
❯ Live Kochvorführung
❯ Weinstand der

Felsengartenkellerei
Besigheim

❯ Ausstellungsküchen zum
 Sonderpreis
❯ Gewinnspiel
❯ SPENDENAKTION für

die UKRAINE-HILFE
über das DRK

Daimlerstraße 5 · 74360 Ilsfeld · Tel. 07062 6759-0
Direkt an der A81, Ausfahrt Ilsfeld 
www.röck-küchenstudio.de

Schau-Sonntag* von 13 bis 17 Uhr!

Mo. – Fr. 9 – 12 Uhr + 13 – 18.30 Uhr

Sa. 9 – 14 Uhr * keine Beratung und kein Verkauf

10.00 – 19.00 Uhr
9. April 2022

Samstag

Es gelten die

aktuellen 

Corona-Verord-

nungen!

schau
Frühlings

ANZEIGE ■

Die Neuheiten 2022 bei Röck erleben
Ilsfelder Küchenstudio mit großer Frühlingsschau am Samstag, 9. April, von 10 bis 19 Uhr

Von unserem Redakteur
Alexander Rülke

Die Küchen-Neuheiten des Jahres
2022 sind da – und bei der Frühlings-
schau am 9. April können sich Besu-
cher vom kompletten Röck-Team um-
fassend beraten lassen. „Wir haben
unsere Ausstellung durch besonders
attraktive Küchen ergänzt“, sagt Ge-
schäftsführer Ulrich Weninger. „Da ist
für jeden Geschmack etwas dabei. Au-
ßerdem haben wir noch hochwertige
Ausstellungsküchen im Abverkauf.“

Häppchen Den ganzen Tag über wer-
den in einer Vorführküche von 10 bis 19
Uhr leckere Häppchen live zubereitet –
und am Stand der Felsengartenkellerei
Besigheim können besondere Tropfen
probiert werden. „Wir machen diesen
Tag zu einem Wohlfühl-Event für unse-
re Besucher“, betont Ulrich Weninger,
der sich sichtlich freut, dass er zusam-
men mit Kunden, Gästen und seinem
Team in die neue Saison starten kann.

Besucher erwartet darüber hinaus
ein Gewinnspiel – Hauptpreis ist eine
multifunktionale Küchenmaschine.
Und wer etwas Gutes tun will, ist bei
Röck ebenfalls richtig, denn das Kü-
chenstudio wird im Rahmen der Früh-
lingsschau eine Spendenbox aufstel-
len und den Betrag am Ende des Tages
aufrunden. Der Erlös geht ganz gezielt
über einen DRK Ortsverein zur huma-
nitären Unterstützung in die Ukraine.

Trends „Weiß ist ein Klassiker, der in
der Küche immer gefragt ist, doch in
diesem Jahr sind auch Farben wieder
im Kommen“, sagt Verkaufsleiter Mi-
chele Bongiovanni. „Blau, Grün und
Burgund setzen zum Beispiel Akzente,
ergänzt durch Marmorgrau, Beton-

look und Edelstahl.“ Weiterhin im
Trend liegen Dunstabzüge, die Teil des
Kochfelds sind und so eine störende
Abzugshaube auf Kopfhöhe überflüs-
sig machen. „Bei den Arbeitsflächen
ist momentan Keramik ein angesagtes
Thema“, betont Bongiovanni. Klare Li-
nien, grifflose Fronten, indirekte LED-
Beleuchtung, dazu sanfte Schließme-
chanismen und moderne technische
Geräte – all das und vieles mehr gibt es
in der 1000 Quadratmeter großen
Ausstellung in Ilsfeld zu bestaunen.

Alles aus einer Hand Beim re-
nommierten Ilsfelder Küchenstudio

erhalten Kunden einen Rundum-Ser-
vice aus einer Hand. Der eigentliche
Umbau geht je nach Arbeitsumfang in
wenigen Tagen über die Bühne. Das
Unternehmen 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“, betont Ulrich
Weninger. Das renommierte Ilsfelder
Küchenstudio ist als Mehrfach-Mei-
sterbetrieb in die Handwerksrolle ein-
getragen, ist sozusagen Bauleiter und
einziger Ansprechpartner, garantiert

die zugesagten Termine und den vor-
her vereinbarten Festpreis. „Mit die-
sem Service heben wir uns deutlich
von den Mitbewerbern ab“, betont der
Geschäftsführer. „Wir legen zudem be-
sonderen Wert auf langjähriges und
gut geschultes Personal.“

INFO Kontakt
Küchenstudio Röck,
Daimlerstraße 5
(direkt an der Autobahn A81),
74360 Ilsfeld,
Telefon 07062 67590,
Mail: info@roeck-kuechenstudio.de,
www.roeck-kuechenstudio.de

Mitte April steht Ostern vor der Tür – im Ilsfelder Küchenstudio Röck hat man
sich dekomäßig bereits darauf vorbereitet.

Wer wissen möchte, was es alles Neues gibt im Küchenbereich, ist bei Röck in Ils-
feld genau an der richtigen Adresse.

Das komplette Röck-Team freut sich darauf, am Samstag, 9. April, zusammen mit vielen Kunden und Gästen in die neue Kü-
chensaison starten zu können. Fotos: Christiana Kunz




