
WALSUM - Die Küche als Le-
bensraum rückt immer mehr
in den Vordergrund. Dort, wo
früher nur Kochen angesagt
war, ist heute ein stimmiges
Ambiente gefragt. Neben der
einwandfreien Funktionalität
ist das Design enorm wichtig.
Hier setzt Küchenprofi Rolf
Keller an.

Regelmäßig findet der Kunde
im Küchentreff an der Dr. Wil-
helm-Roelen-Straße 406 neue
Küchenlandschaften und mo-
derne Highlights auf 200 Qua-
dratmetern. Seit 10 Jahren ist
Rolf Kellers Fachgeschäft in Wal-
sum ansässig. Der Küchenex-
perte weiß, was seine Kunden
wünschen. „Mir ist das persön-
liche Gespräch immer sehr
wichtig“, so Keller. Dement-
sprechend erstklassig ist auch
der Service. Ein Team von 10
Mitarbeitern versucht die Ideen
der Kunden bestmöglich in die
Tat umzusetzen. Individualität

ist hier das Schlagwort.  Von der
Beratung, über die Planung bis
hin zum Aufbau hat es der Kun-
de nur mit einer Person zu tun
- hier wird eine Vertrauensbasis
geschaffen, denn eine Küche
kauft man schließlich nicht je-
den Tag! Hier muss einfach alles
stimmen. Eine der herausra-
genden Leistungen im Küchen-
treff Keller sind zudem die Um-
bauarbeiten. So werden gut er-
haltene Küchen mit neuester

Technik modernisiert, also mit
neuen Geräten und Arbeitsplat-
ten versehen. 
Ganz neu im Küchentreff sind
moderne Schiebetürensysteme
der Firma inova. Mit inova
schaffen Sie neue, individuelle
Wohnerlebnisse, von der Schie-
betür bis zum Raumsystem mit
variabler Inneneinteilung.
Wohnraum und Küchenraum
können so optimal voneinander
getrennt werden. Das „Problem
Küchentür“ ist somit auch
schnell behoben, eine Schiebe-
tür ist eben einfach Platz spa-
render. Für Ihre detaillierte Kü-
chenplanung projiziert ein Bea-
mer ihre virtuelle Küche auf ei-
ne 2 Meter mal 1,30 Meter gro-
ße Leinwand. So können Sie
schon vorab sehen, wie die neue
Küche aussieht und sich in Ihre
Räume integriert. Übrigens: Die
Anzahl der „Küchentreff“-Mit-
glieder im deutschen „Küchen-
treff“-Verband ist mittlerweile
auf stolze 333 angestiegen. Da-
durch, dass auch Rolf Keller die-
sem Verband angehört, sind
sehr günstige Preise gewährlei-
stet. Weitere Infos gibt es unter
www.kuechentreff-keller.de. Die
Öffnungszeiten sind mo. bis fr.
von 10 bis 12.30 Uhr sowie von
14.30 bis 18 Uhr und sa. von 10
bis 14 Uhr.

Für Ihre perfekte und 
exklusive Küche nach Maß

Im Küchentreff Keller findet der Kunde immer wieder die neuesten und attraktivsten Modelle -
Beratung und Service stehen hier an oberster Stelle. Fotos: Kaiser

Küchentreff Keller in Walsum

Rolf Keller präsentiert das praktische Schiebetürensystem von
inova.

Die Dunstabzugshaube der Firma „berbel“ ist die Haube mit
der höchsten Saugleistung und Öl- und Fettabscheidung.


