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EINE NEUE KÜCHE GANZ NACH WUNSCH
Aufs Persönliche zugeschnitten: Röck Küchen-Studio setzt auf das Fachwissen seiner erfahrenen Handwerker
Von Ines Franzke-Stahl Einrichtungen indivi-

duell zu gestalten, sagt Joachim Baumann, „ist meine Leidenschaft“. Der
Schreiner hat sich darauf spezialisiert aus
einer Vielfalt an Formen und Materialien
wie die moderne Küchenwelt sie bietet,
genau das auszuwählen, was am besten
zum Kunden passt. Seit einem Jahr vervollständigt er das Röck Küchen-StudioTeam im Ilsfelder Industriegebiet.
Ein guter Küchenplaner – so die Philosophie von Röck Küchen-Studio-Inhaber
Peter Röck – braucht den gewissen Blick
dafür, welches Lebensgefühl der jeweilige
Kunde in seiner neuen Küche realisiert
haben möchte. Mit seiner 25-jährigen Erfahrung im Anfertigen von Einzelstücken
und Designmöbeln, bringt Joachim Baumann kreativen Elan für diesen Anspruch
mit. Beim Beratungsgespräch im 1000 Quadratmeter großen Küchenstudio im Ilsfelder
Gewerbegebiet an der A81 beginnt für ihn
bereits beim ersten Kundenbesuch die Bedarfsanalyse, die er später bei einem weiteren Termin fortsetzt, vor Ort beim Kunden.
„Für mich ist ein Gesamteindruck vom Heim
des Küchenkäufers wichtig, weil ich so ohne
jede Erklärung sehe, wie er wohnt und eingerichtet ist“, betont Baumann. Diese Informationen saugt er in sich auf, entwickelt Ideen.
Noch während er Vorschläge unterbreitet,
welche Lösungen sich gut ins vorgefundene
Wohnumfeld einfügen würden, entwirft
sein inneres Auge ein räumliches Bild von
der Realisierung seines Konzeptes. „Viele
können sich Dreidimensionales oft nicht
gut vorstellen“, weiß der Küchenplaner. In
den 25 Jahren seiner Berufserfahrung als
Schreiner und Designmöbelhersteller hat er

Joachim Baumann von Röck Küchen-Studio: Voller Ideen für individuelle Küchenwünsche.

diese Gabe mit entsprechendem fachlichem
Know-how perfektioniert.
Da in dieser Phase die Kreativität des Planers
am meisten gefordert ist, nimmt er sich alle
Zeit, die es braucht, die Bedürfnisse und
Wünsche des Kunden zu ergründen. Zurück
an seinem Arbeitsplatz macht sich Joachim
Baumann daran, die inneren Bilder mit
allem, was er in Erfahrung gebracht hat, zu
verschmelzen und auf Papier auszuarbeiten.
Sind Raumaufteilung und -gestaltung festgelegt, heißt es Design und Technik spielen zu
lassen. Bei einer kleinen Präsentation vermittelt er dem Kunden einen Eindruck wie die
künftige Küche aussieht – in den ausgewähl-
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ten Materialien und Farben aus allen Perspektiven dargestellt. Danach gilt es nur
noch an Feinheiten zu feilen, bevor die Handwerker vom Röck-Küchen-Studio-Team den
Um- und Einbau samt Renovierung komplett aus einer Hand zum vereinbarten
Termin und zur Festpreisgarantie erledigen.
So entsteht ein neuer Lebensmittelpunkt,
der Ästhetik mit höchstem Komfort verbindet. Hier macht Kochen Spaß, wird
Essen zum Genuss und Gespräch zur Bereicherung. In jeder neuen Küche hat Joachim
Baumann sein gestalterisches und handwerkliches Geschick voll entfaltet. Vorbeischauen lohnt sich.
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