»Wir denken die Räume neu«
W

enn sich zur echten
Handwerkskunst noch
Ideenreichtum und der Blick
fürs Ganze gesellen, werden
Wohnträume erschaffen, die
langfristige Lebensqualität garantieren. Und wo spielt sich in
den eigenen vier Wänden das
(Familien-)Leben am meisten
ab? Richtig: in der Küche.
Dort gibt’s den schnellen
Kaffee, bevor es zur Arbeit
geht. Dort stürmt der Nachwuchs nach der Schule hungrig
an den Herd, gibt es abends gemeinsame
Koch-Abenteuer
mit Freunden und erholsame
Pausen zu Zweit. Und so unterschiedlich die Menschen sind,
so vielfältig sind die Anforderungen an ihre Küchen.
Wer diese wirklich maßgeschneidert haben möchte, der
gibt sich mit dem bloßen Austausch von Küchenschränken
nicht zufrieden. Wo ist der optimale Platz für die Geräte?
Welcher Boden passt zum neuen Stil? Bei welcher Beleuchtung fühle ich mich wohl? Sind
Fenster und Tür noch am richtigen Platz? »Wir denken den
Raum neu« – das ist Anspruch
und Aufgabe zugleich, wenn
das Team von nübel holz+form
die
Küchenplanung
übernimmt.
Um die Kundenwünsche
kümmert sich im Erstgespräch
der Chef selbst. Geschäftsführer und Schreinermeister Gernot Flörchinger erfragt und erspürt, wie die neue Küche sein
soll, welche Ansprüche gestellt
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werden. Was braucht’s auf jeden Fall, auf was könnte auch
verzichtet werden? »Anhand
dieser Informationen wird
dann eine CAD-Planung erstellt, die als Arbeitsgrundlage
dient«, erläutert Geschäftsführer und Diplom-Wirtschaftsjurist Michael Nübel. Weitere,
verfeinerte Entwürfe folgen.
Dieser Teil des Projekts ist sehr
arbeitsintensiv, da auch die anderen Gewerke berücksichtigt
werden. »Lieber dauert der
Vorlauf länger und die Bauzeit
kürzer«, so die Erfahrung von
Michael Nübel. Seit Jahren
arbeitet er mit zuverlässigen
Handwerkern zusammen. So
bekommen die Kunden auf
Wunsch auch alles aus einer
Hand.
Besonderes Augenmerk legt
das Nübel-Team auf »saubere
Übergänge«, sprich auf die
Stellen, an denen beispielsweise verschiedene Materialien
aufeinandertreffen, denn an
solchen Details erkennt man
gleich den Profi. Zu dieser
Sorgfalt gehören bei den Aichhaldener
Küchenexperten
selbstverständlich auch Festpreis und Terminsicherheit –
eben der Blick fürs Ganze.

Beim Projektablauf wird nichts dem Zufall überlassen: Das Ergebnis sind Wohlfühlküchen, die
zum kommunikativen Lebensmittelpunkt für die ganze Familie werden.
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Passgenau
Zufriedene Kunden, ein hochmotiviertes Team und passgenaue Projekte – dies sind seit
mehr als 120 Jahren die Pfeiler des Erfolgs von nübel holz
+ form. Dabei die richtigen,
pfiffigen Ideen zu entwickeln,
ist unsere große Stärke. Rund
20 Spezialisten, darunter
Schreiner, Holztechniker,
Meister und Auszubildende,
realisieren zahlreiche Projekte
im In- und Ausland.
Kreative Lösungen aus dem
Hause Nübel sollen sich nicht
nur im Moment richtig anfühlen, sondern auf lange Sicht
sinnvoll sein. Gerade wenn
sich unser Freizeitverhalten
aufgrund der Pandemie verändert, wird das Wohlfühlen in
den eigenen vier Wänden bedeutsamer. Wir denken für Sie
Ihr Zuhause neu – und können
Ihnen diese dank modernster
Technik auch schon vorab zeigen.

