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Für besten Service in der Region bekannt
Ilsfelder Fachgeschäft lädt am 29. September zum verkaufsoffenen Sonntag in Ilsfeld ein – Neue Musterküchen im Ausstellungsraum – Geöffnet von 12 bis 17 Uhr
Von unserem Redakteur
Alexander Rülke

A

n diesem Sonntag haben Besucher die einmalige Möglichkeit, in gemütlicher Atmosphäre durch die große Ausstellung
des Küchenstudios Röck zu schlendern. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags in Ilsfeld lädt Inhaber
Peter Röck alle Interessierten von
12 bis 17 Uhr dazu ein, sich bei Getränken, Häppchen und einer Kochshow näher kennenzulernen. „Küchenkauf ist Vertrauenssache“, betont er. „Darum ist es wichtig, schon
vor der eigentlichen Beratung miteinander ins Gespräch zu kommen.“
Seit über 80 Jahren ist die Familie
Röck bereits im Schreinerhandwerk
tätig – und Peter Röck hat sich vor
mehr als drei Dekaden auf das Küchenhandwerk spezialisiert.
Zahlreiche Neuheiten Die Vielfalt
wird immer größer: Edle Lackfronten, verschiebbare Arbeitsplatten,
grifflose Schubladensysteme, versenkbare
Dunstabzugshauben,
elektrisch öffnende Lamellen – es
gibt nichts, was es nicht gibt. Peter
Röck: „Wir haben zahlreiche Neuheiten in unserer Ausstellung. Das
ist einzigartig in der Region.“ Heutzutage wird in der Küche nicht nur
gekocht, denn sie hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zum
Treffpunkt für die ganze Familie
entwickelt. „Deswegen sind offene
Küchen sehr angesagt“, sagt Verkaufsleiter Michele Bongiovanni.
Daher würden auch Sitze auf Tresenhöhe immer öfter integriert.
Und selbst bei Altbauten sei ein Umbau hin zur offenen Küche kein Problem, so Bongiovanni weiter.
Mehrfach-Meisterbetrieb
Bei
Röck erhalten Kunden einen Rundum-Service aus einer Hand. Der ei-

Das gesamte Team des renommierten Ilsfelder Küchenstudios Röck freut sich darauf, am kommenden Sonntag von 12 bis 17 Uhr mit Interessenten und Kunden ins Gespräch zu kommen.
gentliche Umbau geht je nach Arbeitsumfang in circa zehn Tagen
über die Bühne. Röck verlegt Wasser- und Elektroinstallationen, erledigt Maler- und Fliesenarbeiten sowie Abbau und Entsorgung der alten
und Einbau der neuen Küche. „Der
Kunde hat dabei nur mit uns zu tun
und muss sich sonst um nichts kümmern“, sagt Peter Röck.
Das renommierte Ilsfelder Küchenstudio, als Mehrfach-Meisterbetrieb in die Handwerksrolle eingetragen, ist sozusagen Bauleiter und
einziger Ansprechpartner, garantiert die zugesagten Termine und
den vorher vereinbarten Festpreis.
„Mit diesem Service heben wir uns

deutlich von den Mitbewerbern ab“,
betont Röck. „Wir legen zudem besonderen Wert auf langjähriges und
gut geschultes Personal. Bei uns arbeiten Küchendesigner und top ausgebildete Küchenschreiner und
Schreinermeister.“
Bewertungsmappe Wie zufrieden
die Kunden mit der Arbeit des Küchenstudios sind, lässt sich anhand
einer Mappe voller Dankesschreiben nachvollziehen. Diese liegt im
Ausstellungsraum aus. „In unserem
Showroom haben wir bereits über
300 positive Kundenbewertungen
und Dankesschreiben unserer Kunden veröffentlicht“, betont Peter

Röck. „Wir schaffen für unsere Kunden Unikate, die den Alltag erleichtern und ein modernes, positives Lebensgefühl vermitteln.“

nung bis zum Einbau. Und unsere
hochwertigen Marken wie Miele,
Gaggenau oder Küppersbusch stehen für ausgezeichnete Qualität.“

Grundriss mitbringen „Der Kunde
steht bei uns an oberster Stelle, auf
Wünsche und Anregungen gehen
wir individuell ein“, sagt Michele
Bongiovanni. „Interessenten sollten
zum Vorabgespräch am besten
gleich ihren Grundriss mitbringen,
damit wir sehen, mit welchen örtlichen Gegebenheiten wir es zu tun
haben.“ Zuverlässigkeit und Seriosität sind für ihn selbstverständlich:
„Bei uns bekommen Kunden ihre
Küchen zum Festpreis – von der Pla-

Alles ist möglich Im Dezember
2000 hat das Röck-Küchenstudio seine Räume in der Daimlerstraße in
Ilsfeld bezogen. Auf über 1000 Quadratmetern können sich Kunden
von den vielfältigsten Möglichkeiten und Lösungen inspirieren lassen. „Wir realisieren auch die ausgefallensten Küchenideen“, sagt Röck.
Der Fachbetrieb ist nicht nur auf
Neubauten, sondern vor allem auf
Renovierungen und Umbauten spezialisiert. Die Profis messen vor Ort
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beim Kunden die Küche aus und
nehmen im ausführlichen Beratungsgespräch alle Wünsche auf.
Spezielle Ausstattungen, passende
Farben und Dekore, Beleuchtung
und modernste Elektrogeräte führender Hersteller werden in das Gesamtkonzept integriert und in einer
3D-Darstellung auf den Punkt gebracht. „Sonderanfertigungen realisieren wir in unserer hauseigenen
Schreinerei“, so Röck.
INFO Kontakt
Röck Küchenstudio, Daimlerstraße 5,
74360 Ilsfeld, Telefon 07062 67590,
Fax 07062 675918,
E-Mail: info@roeck-kuechenstudio.de

Sonntag von 12 – 17 Uhr
Schau-Kochen mit Sandro Petrobelli
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