
100MAGAZIN 101 MAGAZINKÜCHENTRENDS

In der Lübecker Straße 126 
eröffnete Geschäftsführer Rolf  
Neugebauer am 19. September 
die neue Küchenausstellung. 
„Trotz Umbau, der Verkauf geht 
weiter“, der Slogan ist damit Fir-
mengeschichte. „Allen Kunden, 
die in der Zeit der Neugestaltung 
des traditionsreichen Küchenzen-
trums Verständnis zeigten und 
uns die Treue hielten, sei sehr 
herzlich gedankt“, so Rolf Neu-
gebauers Begrüßungsworte zur 
offi ziellen Eröffnung.

Die Freude über die Neueröff-
nung und Umgestaltung der 
Küchen-Ausstellung ist allseits 
sichtbar. Die Kunden und Mitar-
beiter freuen sich über die große 
Küchen-Vielfalt sowie die neuen 
Ideen und einzigartigen Ange-
bote. Technische Innovationen 
wurden direkt von der Messe in 
die aktuelle Ausstellung aufge-
nommen. Ansprechende Farben, 
Formen und Materialien wurden 
ausgewählt, wenn es zum neuen, 
stilvollen Ambiente passt. Die 

Neue Küchenausstellung mit Stil
ganze Welt der Küchen kon-
zentriert sich besonders auf die 
erfolgreichen Marken Contur-
Küchen und SieMatic.
Die Kunden des Küchen-Fach-
geschäfts werden von der neuen 
Ausstellung begeistert sein: Neues 
Küchen-Design und aktuelle 
Trends werden neue Maßstäbe 
in Hamburg setzen. Die Begeiste-
rung beginnt bereits beim zwang-
losen Umsehen und wird durch die 
detaillierten Informationen der 
erfahrenen Verkaufsberater ver-
stärkt. Kompetente Beratung, indi-
viduelle Planung, eine Darstellung 
der Vorschläge und Lösungen als 
3D-Präsentation sowie die termin-
genaue Lieferung und Montage 

gehören zum Rundum-sorglos-
Paket von HANSA-COMPLET-
KÜCHEN.
Als Willkommensgruß gibt es im 
Monat Oktober für jeden interes-
sierten Besucher ein Glas Sekt, 
um auf die Erfolgsgeschichte 
des Gläsernen Küchenzentrums 
anzustoßen.

Mehr  über  
HANSA-COMPLET-KÜCHEN:
Das erfolgreiche Hamburger 
Unternehmen ist schon seit 
fast 30 Jahren in der Lübecker 
Straße. Individuelle Beratung 
und Planung: Marken-Küchen 
werden von erfahrenen Fach-
beratern nach Kundenwünschen 
optimal geplant und nach den 
Räumlichkeiten gestaltet. Auf 
rund 1.000 qm Verkaufsfl äche 
präsentieren sich die großzü-
gig gestalteten Marken-Ein-
bauküchen. Das Beste: Über 
30.000 zufriedene Kunden von 
HANSA-COMPLET-KÜCHEN 
können sich nicht irren. Referen-
zen: Jeder Kundenwunsch wird 
mit Begeisterung und Qualität 
garantiert erfüllt. Dafür steht 
HANSA-COMPLET-KÜCHEN 
mit seinem guten Namen.
Weitere Infos unter 
Tel.: 25 44 90 - 0.

Anzeige

Hansa-Complet-Küchen Geschäftsführer 
Rolf Neugebauer

Anzeige

Mit der BeauxArts-Linie von Sie-
Matic führt ellerbrock ein hoch-
wertiges Küchenprogramm, das 
eine neue Ästhetik der klassischen 
Küche repräsentiert. Mit über-
raschenden Kombinationen von 
Materialien, Farben und Stilrich-
tungen bildet sich ein Gegenent-
wurf zum Unisono-Look gängiger 
Einbauküchen. So vielfältig wie 
die Geschmacksnuancen europä-
ischer oder asiatischer Gerichte, 
so abwechslungsreich lässt sich 
BeauxArts nach ganz persön-
lichen Vorlieben ausgestalten. 
Dabei geht es um die Komposi-
tion von Details und eine neue 
Farbphilosophie die zu einer 
einzigartigen Sinnlichkeit der 
räumlichen Kommunikation bei-
trägt. Zeitlos elegante, wohnliche 
Lackfarben von magnolienweiß 
über fl anellgrau bis amaranth-
grün sowie zwei neue Holztöne, 
ahorndunkel und eichenhell – Der 
Farb-, Material- und Stil-Mix 
begrenzt sich nicht nur auf die 
Oberfl ächen, vielmehr bezieht er 
den ganz Raum mit ein. Zwei stil-
volle BeauxArts-Musterküchen 
bei ellerbrock in der Wohnmeile 
Halstenbek demonstrieren diese 
höchst reizvolle Liaison von Klas-
sik und Moderne.

Sinnlich und sinnvoll zugleich: 
Küche als individueller Kunstgenuss

Die SieMatic BeauxArts-Linie, bei ellerbrock Bad und Küche in der Wohnmeile 
Halstenbek. Fotos: SieMatic Möbelwerke GmbH & Co. KG

In seinen drei Niederlassungen 
räumt ellerbrock nicht nur SieMa-
tic viel Platz ein. Neben Küchen-
einrichtungen namhafter Herstel-
ler spielt das Thema Bad-Design 
eine weitere Hauptrolle. Am 
Hauptsitz in Duvenstedt wartet 
das Souterrain auf preisbewusste 
Qualitätsanhänger mit interessan-
ten Angeboten aus dem Bereich 
„weiße Ware“, also exquisiten 
Einzelgeräten von Kühlschrank 
bis Waschmaschine. Im stilwerk 
am Fischmarkt steht edles Design 
als Thema intensiver Diskussion 
im Vordergrund – zum Beispiel 
in Form der exklusiven SieMatic 
Landhausküche von Ulrike Kra-
ges. In der Wohnmeile Halstenbek 
hat ellerbrock ein 1150-qm-Domi-
zil eröffnet, das vielen Neuigkei-
ten aus Küche und Bad den besten 
Raum zur Entfaltung bietet. Wer 
für sein Wellness-Feeling oder 
seinen Cook-Look exklusive 
Ideen sucht, sollte sich dringend 
einen Besuch bei ellerbrock bad 
& küche in Duvenstedt, Puck-
affer Weg 4, gönnen, um in den 
Genuss einer angenehm persönli-
chen Beratung zu kommen. Mehr 
Infos gibt es unter Tel.: 040 / 6 07 
620 und www.ellerbrock.com 
im Internet.
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geht eindeutig zur Profi küche mit 
raffi nierten Details.  
  
Professionelle 
Funktionalität
Trotz des wohnlichen Designs der 
Trendküche kommt aber auch die 
Funktion nicht zu kurz: Domino-
kochfelder mit leistungsstarkem 
Dunstabzug und die Doppelspüle 
sind dezent in der Seitenzeile inte-
griert und der Backofen in der 
Arbeitsinsel in der Raummitte 
untergebracht. Die Hochschränke 
haben zusätzlich übersichtliche 
Tandemauszüge, während sich 
die griffl osen Schubladen, Aus-
züge und Drehtüren auf leichten 
Druck hin öffnen. 
         Quelle: www.homesolute.com

Schlichte Eleganz: Die weiß 
lackierten Fronten und die leicht 

zu reinigende Edelstahl-Platte 
sind auch in diesem Jahr Trend. 

Foto: Bulthaup
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Moderne Küchen werden immer 
offener, essen und wohnen gehen 
ineinander über. Eine leistungsfä-
hige Dunstesse ist da unverzichtbar 
– denn sie ist letztlich das einzige 
wirksame Mittel, um Dampf, Gerü-
che und Fettablagerungen zuverläs-
sig abzusaugen, bevor sie sich auf 
Möbeln, an Wänden oder offenen 
Regalen niederschlagen. 
Geräuschkomfort, Leistung, Verar-
beitung, Bedienung und Optik – das 
sind die Kriterien auf die man beim 
Kauf achten sollte. Ob hochmodern 
oder eher klassisch in der Form, 
wandhängend oder als Insellösung, 
für Abluft- oder Umluftbetrieb, die 
Insel-Haube, die über der Kochinsel 
schwebt, überzeugt nicht nur durch 
ihr attraktives Äußeres, sondern in 
erster Linie durch eine effi ziente 
Leistung. Ausgestattet mit einem 
extrem leise laufenden, starken Mo-
tor mit modernster Randabsauge-
technik garantiert sie ein optimales 
Raumklima. Das 8-stufi ge Gebläse 
lässt sich zudem kinderleicht be-

Kochinseln stark im Kommen

dienen – auch per Fernbedienung. 
Zusätzlichen Komfort bieten die 
Nachlaufautomatik, spülmaschinen-
feste Metallfi lter, eine 24-Stunden 
Intervall-Lüftung und integrierte 
Halogenstrahler und schaffen so 
eine Rundum-Wohlfühlatmosphäre 
in der (Wohn-)Küche. 
Mehr über die neuen Designs erfah-
ren Sie im Küchenfachhandel oder 
unter www.franke.de.      Quelle: akz
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