Jede Küche wird zu einem
bedarfsgerechten Unikat!

Wir planen & gestalten

Umzugsküchen
• Aufmaß vor Ort
• 3D-Computerplanung

Traumküchen perfekt geplant
& ausgeführt!

Das Team

Küchenzeile mit komfortablen Auszügen

Montageservice Reinhardt
feiert 15-jähriges Jubiläum
Wer sich in Sachen Küche für die Firma
Montageservice Reinhardt entscheidet,
wird sehr schnell begeistert feststellen,
wie vielseitig die Leistungen des Konzer
Unternehmens sind.
Mit der besonderen Philosophie, bereits bestehenden Küchen eine neue
Wertigkeit zu schenken, hat Michael
Reinhardt quasi ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Denn hier geht

es nicht darum, für Kunden beliebige
Neuküchen einzubauen, sondern stets
das Beste aus der vertrauten Küche
zu machen. Ein Konzept, das sich seit
der Geschäftsgründung im Jahr 2001
zunehmender Beliebtheit erfreut. Ob
Lieferung, Umzug, Einbau oder pfiffige
Modernisierungsideen, die Bandbreite der Küchenoptimierung ist schier
grenzenlos. Zudem stellen die kompetente Beratung und das handwerkliche Können der erfahrenen Fachleute
bei jedem Projekt einen reibungslosen
Ablauf sicher. Das gewährleistet, dass
sich die betagte Küche binnen weniger
Stunden in eine schöne, überaus komfortable Kochoase verwandelt, in der
sich alle rundum wohlfühlen.

Fast möchte man es annehmen aber
Magie ist bei Montageservice Reinhardt
nicht im Spiel, vielmehr sind es moderne 3D-Computerprogramme, die selbst
außergewöhnliche Wünsche zeitnah realisieren. Sei es bei der räumlichen Gestaltung, ergonomischen Ansprüchen,
anders dimensionierten Arbeitsflächen,
den Schubladen, Auszügen der technischen Ausstattung sowie den zahlreichen integrierbaren Funktionselementen
- der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Weiteres Potenzial steckt in dem neuen
Schwerpunkt des Montageservice, dem
„absolut bedarfsgerechten Ausbau“ der
Küche. Ein Aspekt, der bis dato kaum berücksichtigt wurde und künftig gestattet,
die Küche auch nachträglich in top Form
zu bringen. Fazit: ein Gewinn für all jene,
die sowohl auf eine bedarfsgerecht als
auch barrierefrei eingerichtete Küche angewiesen sind.

• Ergänzungsteile
(Schränke, Regale, Fachböden etc.)

• Reparaturarbeiten
• Wasser- & Elektroanschlüsse
• Elektrogeräte, Einbauspülen
& Zubehör
• Küchenschrank-Ausstattung,
Schubladen, Auszüge und
Drehböden

Für Einbauküchen
und Wohnmöbel
Weinbergstr. 47 • 54329 Konz
Tel.: 0 65 01 - 60 73 56
Mobil: 0177 -5 97 96 59

Montageservice
Reinhardt

www.montagservice-reinhardt.de

