
WALSUM - „Eine neue Kü-
che ist wie ein neues Leben“
- so oder ähnlich ist das Ge-
fühl zu beschreiben, wenn
man eine moderne schicke
Küche sein Eigen nennen
kann. Ganz nach indivi-
duellen Wünschen des Kun-
den gefertigt, plant Rolf Kel-
ler und sein Team ihre per-
fekte Traumküche nach
Maß.

Beste Beratung, professionel-
ler Service und Kompetenz
machen den Küchen-Treff zu
einem zuverlässigen Partner -
und das seit mittlerweile 12
Jahren an der Dr.-Wilhelm-
Roelen-Straße 406. „Auf das
Persönliche kommt es beim
Kundengespräch an“, macht
Rolf Keller deutlich. „Deshalb
ist es auch so wichtig, sich re-
gionalen Fachhändlern anzu-
vertrauen und seine Küchen-
planungsideen-, und wünsche
in professionelle Hände ab-
zugeben. Ganz im Gegensatz
zu den Anbietern der Groß-
fläche. Hier werden zwar Ra-
batte versprochen, dennoch
fehlen das nötige Fachwissen
sowie das kompetente und
persönliche Gespräch. Der

Brancheninformationsdienst-
Verlag „markt intern“ warnt
vor Rabatten beim Küchen-
kauf. Die Angebote gelten
häufig nur kurze Zeit. Laut
drei Stichproben im Sendege-
biet des mdr wurde aufge-
deckt, dass das beste Angebot
die regionalen Fachhändler
unterbreiten, wobei hier das
Angebot bis zum Ende des

Jahres gültig ist.“ 

Ein Team von zehn Mitarbei-
tern versucht die Ideen der
Kunden bestmöglich in die
Tat umzusetzen. Individua-
lität ist hier das Schlagwort.
Von der Beratung, über die
Planung bis hin zum Aufbau
hat es der Kunde nur mit ei-
ner Person zu tun - hier wird
eine Vertrauensbasis geschaf-
fen, denn eine Küche kauft
man schließlich nicht jeden
Tag! Und im Küchentreff Kel-
ler erwarten Sie stets tolle An-
gebote. 

Regelmäßig findet der Kunde
hier neue Küchenlandschaf-
ten und moderne Highlights
auf satten 200 Quadratme-
tern. Weitere Informationen
gibt es unter www.kuechen-
treff-keller.de. Die Öffnungs-
zeiten sind montags bis frei-
tags von 10 bis 12.30 Uhr so-
wie von 14.30 bis 18 Uhr und
samstags von 10 bis 14 Uhr. 

„Wow“ Effekt und Glanz 
für Ihre Küche nach Maß

Individuell bedruckte Glasrückwände machen auch ihre Küche zu einem echten Hingucker.
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Küchentreff Keller - persönliche Beratung - bester Service

Rolf Keller und sein Team stehen für Freundlichkeit, Kompe-
tenz, besten Service und persönliche Beratung.

Im Elektro-Store werden dem Kunden die hochwertigsten Geräte
angeboten, auch mit einer 5-Jahres Garantie. 


