Liebe Frau Henche, lieber Herr Henche,
nochmals ganz herzlichen Dank für die perfekte Umsetzung meiner Traumküche- natürliche
auch an Ihre tüchtigen Mitarbeiter!
Meine Küche ist ein echtes Prachtstück geworden, ich habe jeden Tag Freude daran. Alles
funktioniert und ich fühle mich pudelwohl darin. Ich koche sogar öfter als früher. Jeder, der
hineinkommt, meint, die Küche sei fantastisch.
Dabei war mein Weg zur Traumküche erst recht beschwerlich: Ich ging von Küchencenter zu
Küchenstudio und wieder zum nächsten und war nur enttäuscht. Nur moderne Ufo-Küchen
ohne Charme in unmöglichen Farben (Schwarz, Schlamm, Beton…). Ich wollte doch eine
gemütliche freundliche, helle Landhausküche mit Echtholzfronten! Im Landhausstil gab es
nur ganz wenige Modelle in Pappmaché-Ausführung, dafür aber zu saftigen und noch dazu
völlig intransparenten Preisen. Und: „Dieses Schrankmodul können wir in dieser Breite nicht
liefern, also, was Sie da haben wollen, das geht gar nicht! Wir hätten aber da noch ein sehr
attraktives Angebot, allerdings nur heute….“
Nachdem ich bei der Konkurrenz die meiste Zeit damit verbracht hatte, den Verkäufern all
die Dinge auszureden, die sie mir unbedingt verkaufen wollten, die ich aber partout nicht
haben wollte, wurde mir klar: Es wird eine Küche vom Schreiner!
Schließlich bin ich durch Ihre gut bestückte Internetseite auf Sie aufmerksam geworden.
Hier findet man anstatt leerer Sprüche handfeste Informationen. Zum Tag der offenen Tür
habe ich Sie dann in Ihrem Studio besucht und mir auch Ihre Werkstatt angeschaut. Hier gab
es nun endlich richtige Holzküchen zum Angucken und zum Anfassen! Alles machte auf mich
einen grundsoliden Eindruck. Auch die Vielfalt Ihres Angebotes hat mich überzeugt. Bereits
nach wenigen Minuten wusste ich: Hier bist Du richtig!
Sie haben mich sehr freundlich und fachkundig beraten. Vor allem sind Sie auf meine
Wünsche eingegangen und haben diese individuell und gekonnt umgesetzt – bis hin zum
Innenleben der Schränke und Schubladen. Der begrenzte Raum konnte so innen wie außen
optimal genutzt werden.
Ihre tüchtigen Schreiner haben meine Küche mit großem Engagement und vor allem
pünktlich eingebaut.
Es ist eine Massivholzküche geworden mit hellen Kassettenfronten aus europäischem Ahorn
und mit Messingknöpfen. Die Arbeitsplatte ist aus blauem Quarzit gefertigt. Die Rohplatten
konnte ich mir im Großlager von Rossitis selbst aussuchen. Dazu passend wollte ich noch
einen Tisch und vier Stühle haben. Alles kein Problem.
Die Küche war nicht billig, ist aber jeden Cent wert, denn man erhält hochwertige natürliche
Materialien in bester handwerklicher Verarbeitung – eine Küche fürs Leben.
Gerne komme ich bei nächster Gelegenheit wieder auf Sie zu.
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