„Pimp your kitchen“ (5)
Wenn Sie Ihre Küche total umbauen wollen und trotzdem nur einen Ansprechpartner möchten,
dann ist die Berger-Renovierungsküche genau das Richtige für Sie!
man sich für das Modell „Vicenza“, einer hochwertigen
FM Küche in altweiß lackiert, veredelt mit Altholz aus der
Tischlerei Berger. Die Arbeitsplatten sind aus antikem
Marmor gefertigt, der Boden aus pflegeleichtem Feinsteinzeug.
Ein Küchenprofi als Ansprechpartner
Werner Deutinger: „Die Berger-Renovierungsküche unterscheidet sich vom einfachen Einbau einer Standard-Küche
dadurch, dass wesentlich mehr handwerkliche Leistungen
erbracht werden müssen, um alle Kundenwünsche erfüllen
zu können. Es sind also immer mehrere Handwerksbereiche
beteiligt: Vom Tischler bis zum Bodenleger, vom Fliesenleger bis zum Tapezierer. Vom Estrichspezialisten bis zum
Raumausstatter. Alle diese Handwerksbetriebe sind unter dem
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Berger Handwerkskunst im Detail: hochwertige Verarbeitung von Stein, Holz und Marmor zu einem harmonischen Ganzen.
BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Foto Bauer, Privat (1)

Hier macht Kochen und Wohnen Spaß: Die Küche von Familie Trixl nach der Renovierung durch die Spezalisten von Berger.
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Berger-Dach vereint und werden von einem Ansprechpartner
koordiniert. Oft bleibt kein Stein auf dem anderen, aber am
Ende genießt man die neue Küche in vollen Zügen.“ Die alten
Geräte wurden durch Miele Einbaugeräte ersetzt, also vom
Tellerwärmer über den Backofen bis hin zu Dunstabzug und
Dampfgarer ist alles neu.
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Michaela und Armin Trixl - mit Nachwuchs Rafael und Elias – freuen sich mit
Küchenprofi Werner Deutinger über die gelungene Küchenneugestaltung.

uch die Küche von Armin und Michaela Trixl, Inhaber des Gästehauses Trixl in Zell am See/Schüttdorf,
war in die Jahre gekommen und hielt den Anforderungen der jungen Familie nicht mehr stand. „Wir wünschten uns
eine rustikale Küche, die den großen Raum ideal ausnützt und
uns mit ihrer modernen Technik bestmöglich unterstützt“, so
Armin und Michaela. Werner Deutinger, Einrichtungsberater
der Firma Berger, stand schon bei den früheren Umbauten
der 3 Appartements im Gästehaus Trixl als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. So wurde er auch mit der Planung und Umsetzung des Küchenumbaus beauftragt. Nach
einem Besuch im Berger Küchenstudio in Mittersill entschied
Ein besonderes Element ist auch die Altholzeinfassung des Miele-Deckenlüfters.

Die Küche von Familie Trixl war „in die Jahre gekommen“. Die junge
Familie wünschte sich eine neue Küche in rustikalem Stil aber mit
moderner Technik.

Die neue Küche macht sichtlich Spaß. Und zum Dank gibt´s eine kleine Belohnung für den Küchenexperten vom Süßigkeiten-Experten aus seiner fein
sortierten „Geheimlade“.

Einrichtungshaus Berger, Mittersill / Hollersbach
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