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Maßgeschneiderte Küchenlösungen bei Röck
Röck Küchenstudio in Ilsfeld zeigt mit den Messeneuheiten die aktuellsten Programme und neuesten Trends

Grifflos, mit klaren Linien, dunklen Fronten mit matten Oberflächen und smarten
Geräten – das sind die Küchentrends für 2023.
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In der großzügigen und
sehr geschmackvoll gestalteten Ausstellung werden auf 1.000 qm die aktuellsten
Küchentrends präsentiert.
Von Cosima Kroll

30-jähriges Jubiläum
Kompetent beraten werden die Kunden
dabei von Verkaufsleiter Michele Bongiovanni mit seinem Team, der Anfang September auf sein 30-jähriges Jubiläum bei
Röck Küchenstudio zurückblicken konnte.
Die Anfänge in der Dammstraße hat der
Verkaufsleiter einst im umgebauten Kuhstall prägend mitgestaltet. „Wir hatten anfangs zwei Küchen in unserer Ausstellung“,
erinnert er sich. „Nach einem Jahr waren
es bereits 15 Küchen.“ Das Erfolgsrezept?
„Der tolle Service, der unser Alleinstellungsmerkmal ist. Seit Anbeginn der Firma
haben unsere Kunden von der Planung
bis zum Einbau der Küche einen festen
Ansprechpartner, der sich um alles kümmert, denn unsere Kunden liegen uns am

Das engagierte Team von Röck Küchenstudio berät freundlich und kompetent.
Foto: Kroll

Herzen.“ Der Erfolg gab dem Unternehmen
recht, sodass nach 10 Jahren das Gebäude in
der Daimlerstraße gebaut werden konnte,
wo nun 25 Ausstellungsküchen präsentiert
werden. Und Michele Bongiovanni, der als
Planer angefangen hat, Verkäufer wurde
und seit einigen Jahren als Verkaufsleiter
arbeitet, macht seine Arbeit immer noch
Spaß. „Ich bin mit Herzblut dabei, mache
diesen Job mit Leidenschaft“, sagt er.

Messeneuheiten auch
an Schausonntagen
Von den neuesten Innovationen rund um
das Thema Küche konnte sich Geschäftsführer Ulrich Weninger auf der Küchenmesse in
Ostwestfalen Mitte September zahlreiche
Eindrücke verschaffen. Montags bis freitags
von 9.00 bis 18.30 Uhr und samstags von
9.00 bis 14.00 Uhr sowie auch an den Schausonntagen von 13.00 bis 17.00 Uhr – hier
ohne Beratung und Verkauf – werden die
aktuellsten Küchentrends präsentiert.
„Wir zeigen mit der neuen Kollektion die
aktuellsten Trends und Highlights für das
nächste Jahr“, sagt der Geschäftsführer. Die
Küchen 2023 präsentieren sich hauptsächlich grifflos mit klaren Linien, in dunklen Fronten mit matten Oberflächen und
smarten Geräten. Nach wie vor ist jedoch
letztendlich alles Geschmackssache und
durch die große Individualität ist jeder
Kundenwunsch abbildbar.

Verkaufsleiter Michele Bongiovanni konnte Anfang
September sein 30-jähriges Firmenjubiläum feiern.
Foto: privat

Die Musterküchen in unserer Ausstellung
werden durch den Sortimentswechsel derzeit, aber auch in den kommenden Wochen, zum attraktiven Preis angeboten. Es

lohnt sich also, immer wieder bei uns vorbeizuschauen“, erklärt Ulrich Weninger.

Rundum-sorglos-Paket,
dargestellt in einem neuen
Film
Nicht zuletzt dank des bewährten Rundumsorglos-Pakets ist der Kauf einer Küche oder
wahlweise auch die ganze Raumsanierung
bei Röck Küchenstudio völlig entspannt.
„Unsere Kunden erhalten ihre Küchen und
die Sanierung zum Festpreis – von der Planung bis zur Durchführung “, sagt Ulrich
Weninger. Beim Einbau der perfekt auf
die individuellen Wünsche der Kunden
zugeschnittenen Küchen werden alle Wasser- und Elektroinstallationen, Maler-, Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten sowie der
Trockenbau fachgerecht ausgeführt. Das
Anbringen von Schiebetüren, der Abbau
und die Entsorgung der alten sowie der
Einbau der neuen Küche erfolgen zum vorher vereinbarten Festpreis und nach einem
genau festgelegten Zeitplan, der auch den
Kunden vorliegt.
Um den reibungslosen
Ablauf noch einmal zu
verdeutlichen, wurde
ein Film entwickelt,
den sich Interessierte
anhand des hier abgedruckten QR-Codes ansehen können. „Im
Film wird noch einmal verdeutlicht, dass
unsere Kunden lediglich einen Ansprechpartner haben und sich ansonsten um nichts
kümmern müssen. Ganz nach dem Motto:
„Lehnen Sie sich zurück, wir machen das“,
erklärt der Geschäftsführer. – ANZEIGE –
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