Seit 30 Jahren der Küchenspezialist: Röck in
Abverkauf von modernen Musterküchen – Häppchen vom Schaukoch – Beratungsgespräche beim verkaufsoffenen Sonntag

Ilsfeld lädt zum verkaufsoffenen Sonntag ein
– Einfach hinkommen, inspirieren lassen und genießen
legt.“ Ebenso im Trend sind integrierte,
Platz sparende Kaffeemaschinen. Angesagte Alternative zur klassischen Dunstabzugshaube ist der Muldenlüfter. Selbst in
Dachschrägen lässt er sich gut einbauen,
da er inmitten des Kochfeldes platziert, die
Kochluft schnell und zuverlässig abzieht.

Service:
Rundum sorglos.
Alle erforderlichen Renovierungs- und
Handwerkerarbeiten, die beim Einbau
der neuen Küche notwendig sind, bietet
das Röck Küchenteam inklusive zum garantierten Festpreis an. Das renommierte Unternehmen führt die fachgerechte
Erledigung von Wasser- und Elektroinstallationen, Maler-, Fliesen- und Vinylarbeiten, Trockenbau, Anbringen von
Schiebetüren sowie den Abbau und das
Entsorgen der alten und den Einbau der
neuen Küche aus. „Der Kunde hat dabei
nur mit uns zu tun und muss sich sonst
um nichts kümmern. Sorgloser geht’s
nicht“, betont Peter Röck.
Das Röck Handwerk-Team indes, arbeitet
sehr sorgfältig. Zum Schutz der Räumlich-

Moderne Landhausküchen aus dem Röck Küchenstudio im Ilsfelder Gewerbegebiet stehen für Stil und individuellen Geschmack.

Das Röck Küchenstudio
in Ilsfeld mit seinem starken Rundumservice steht für beste persönliche Beratung, fundiertes fachliches Know-how
und anspruchsvolle Küchenkonzepte.
Zum 30-jährigen Firmenjubiläum dankt
Inhaber Peter Röck mit seinem Team
allen Kunden für Ihr Vertrauen. Beim
verkaufsoffenen Sonntag am 22. März
2020 lädt das Team ein, die Neuheiten
der Küchenwelt zu entdecken – und
Häppchen vom Schaukoch zu genießen.
Von Ines Franzke

Mit innovativen Konzepten hat sich der
Familienbetrieb in der dritten Generation
darauf spezialisiert, seinen Kunden die
Verschmelzung der Bereiche Küche, Essen
und Wohnen schmackhaft zu machen. Im
großzügigen Studio in der Daimlerstraße 5
im Gewerbegebiet nahe der A 81, präsentieren sich die Schauküchen mit pflegeleichten Oberflächen, optisch leicht und

schwebend in einer Formenvielfalt von
geschwungen bis klar. Dank des hauseigenen Röck-Kofferbaus haben noch mehr
attraktive Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten in der Welt moderner Küchen Einzug gehalten. „So können beispielsweise
Hochschränke optisch verkleidet werden,
so dass sie zu einem Hingucker werden“,
erklärt Vanessa Röck. Gemeinsam mit
ihrer Schwester Jasmin Röck, belebt die
dritte Generation das Röck Küchenstudio
mit frischem Wind.

Große Auswahl
an Stilrichtungen.
Ob moderne Landhausküchen oder
schlichte Eleganz in Holzdekor mit

Schlichte Eleganz zeigt die Küche in Holzdekor mit schwarzen Elementen kombiniert.

keiten vor Ort wird beispielsweise eine
Staubschutzwand zum Eindämmen von
Verschmutzungen angebracht. So wird das
Staub- und Schmutzaufkommen bei der
fachgerechten Demontage der alten Küche
deutlich reduziert. Das Küchenstudio ist
Bauleiter und einziger Ansprechpartner
für den Kunden. Zudem garantiert es die
zugesagten Termine und den vorher vereinbarten Festpreis. „Seit vielen Jahren
arbeiten wir mit denselben Handwerks-
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Mehrfach
Meisterbetrieb.
Das Unternehmen ist als MehrfachMeisterbetrieb in der Handwerksrolle
eingetragen.

schwarzen Elementen kombiniert, der
Kunde findet eine große Auswahl an Stilrichtungen. Die eleganten Arbeitsplatten
aus Kunststoff tragen zur angenehmen
Gesamterscheinung bei. Weiterer Blickfang sind die Schränke mit elektrischen
Lamellen, die sich per sanftem Druck
leise und bequem öffnen und wieder
schließen lassen. Stets nobel wirken
weiße Lacke und edle Glasfronten. Dank
griffloser Systeme erscheint die Küche
noch wertiger in ihrem Glanz und geräuscharme Schubladen ergänzen den
Komfort.
Ein beliebtes Accessoire ist der im Backofen integrierte Pizzastein. Auf ihm gelingt die Pizza fast wie beim Italiener.
„Auch die induktionsfähige Gussgrillplatte zählt zu den Neuheiten“, betont
Verkaufsleiter Michele Bongiovanni und
erklärt: „Sie wird einfach auf den Herd ge-

meistern. Alle wichtigen Gewerke werden
nahtlos miteinander verknüpft. Übersichtliche Terminpläne sorgen für Klarheit.
Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass die Arbeiten fachgerecht und
qualitativ hochwertig umgesetzt werden“,
betont Peter Röck.

Seit 30 Jahren stehen Küchen aus dem Röck Küchenstudi0 für Fachkompetenz.
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