„Liebe geht durch den Magen, das Leben
durch die Küche“, heißt die Devise bei
Duller Küchenplanung. Damit die neue
Küche von Anfang an ein Ort zum Wohlfühlen ist, betreut Werner Duller seine
Kunden persönlich und Schritt für Schritt.

Eine Küche, ganz nach den eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen. Eine Kinderküche für die Kindertagesstätte in Miniaturausführung. Küchen für Wohnanlagen.
Wer heute nach einer maßgeschneiderten,
individuellen Lösung sucht, landet letztendlich bei Werner Duller.
Der Schreiner und Einrichtungsfachberater
ist überzeugt: „Die perfekte Küche findet
man nur mit individueller Beratung.“ Nach
dem Besuch beim Kunden und dem Aufmaß vor Ort geht es für den Küchenprofi
an die Planung. Dabei werden die individuellen Wünsche der Auftraggeber, die räumlichen Gegebenheiten und das vorhandene
Budget mit eingebunden. Am Computer
erstellt Werner Duller dann einen fotorealistischen Plan der neuen Traumküche,
auf welchem das neue Objekt detailgetreu
dargestellt ist.
Fronten in Trendfarben? Eine Theke aus
Altholz? Oder die neueste Technik für den
Hobbykoch? „In jeder Planung steckt etwas

Besonderes“, sagt der Fachmann, „jede Küche bekommt einen persönlichen Akzent
und ist somit einzigartig“. Dazu gibt es einen
genauen Installationsplan für die Stromund Wasseranschlüsse. Die Arbeiten
hierfür werden von örtlichen Fachbetrieben
durchgeführt. Aktuelle Trends und Informationen holt sich Werner Duller bei den
einschlägigen Fachmessen. „Für mich ist
jedoch der Wunsch des Kunden und nicht
der neueste Trend entscheidend“, sagt er,
„ich möchte den Menschen kennenlernen,
das Umfeld sehen – auf dieser Basis gestalte
ich die Küche.“
Egal ob Sie Ihre alte Küche renovieren, nur
eine andere Arbeitsplatte oder eine komplett neue Küche möchten – duller küchenplanung setzt auf „Klasse statt Masse“.
Zünftig oder modern, klein und praktisch
oder gemütlich als Wohnküche – es gilt
das Optimum für den Kunden zu finden.
Aus Einzelelementen stellt Werner Duller
die Wunschküche zusammen, individuelle
Lösungen wie ein Aufsatz oder ein maßgefertigtes Regal baut ein Schreiner. Bei
bestehenden Küchen bringen oft schon
neue Fronten, Griffe, Arbeitsplatten oder
energiesparende Elektrogeräte frischen
Wind. Kleine Umbauten und Renovierungen werden ebenso realisiert, wie große Einbauten von Komplettlösungen.

Partner der kw Küchenwerkstatt
Als Partner der kw Küchenwerkstatt ist
Werner Duller in der Lage, zahlreiche

Werner Duller setzt bei der Küchenplanung auf
individuellen Service und Planung vor Ort.

„In einer Küche kann man
kochen, backen, braten,
schmoren. Und leben.“

„Eine neue Küche soll so
individuell wie der Kunde oder
sein Küchenzubehör sein“
Modelle namhafter Küchenhersteller in
verschiedenen Qualitäts- und Preisstufen
anzubieten. Der Verbund von inhabergeführten Küchenwerkstätten bietet zahlreiche Vorteile. So sorgen beste HerstellerKonditionen und niedrige Verwaltungskosten für günstige Preise, die direkt an die
Kunden weitergegeben werden.
Zum Küchenbau gehört mehr als eine
Beratung mit guten Ideen und eine perfekte Montage. „Das gesamte Umfeld und
die Raumgestaltung sind Bestandteil der
Planung“, erklärt Werner Duller. Daher
bietet duller küchenplanung ein Küchenbau-Sorglos-Paket an, zu dem auch die
Bereiche Boden, Licht und Farbe gehören.
Fachkundige und individuelle Beratung
sind hier ebenso selbstverständlich wie die
Vermittlung passender Fachleute und Lieferanten. Dieser erstklassige Service spart
dem Kunden Zeit, Geld und Nerven.
Seit 13 Jahren ist Werner Duller mit seiner
Küchenplanung selbstständig. „Unser
Schwerpunkt liegt auf Planung, Beratung
und Individualität. Ausschlaggebend sind
nicht riesige Ausstellungen mit futuristischen Küchen sondern die persönliche
Bedarfsermittlung vor Ort beim Kunden.
Die von uns entworfenen und montierten
Küchen sind unsere beste Werbung“, sagt
der Küchenprofi, „die Kunden haben bei
uns ein besonderes Erlebnis und bekommen exakt das, was sie möchten.“
Susanne Reitberger
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Von der Planung bis zur Auslieferung und
Montage – Herr Duller kümmert sich um die
gesamte Abwicklung.

Riederweg 1
88167 Grünenbach
Telefon (08383) 929734
Telefax (08383) 929735
info@duller-kuechenplanung.de
www.duller-kuechenplanung.de
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