
  Checkliste

KÜCHE

Sprechen Sie Ihren Fachhändler im Möbelhaus auf Esszimmermöbel von Decker an.
Sie sind natürlich, schadstofffrei, massiv und mit allen wichtigen Gütezeichen ausgezeichnet.

Beachten Sie bei der Küchenplanung folgende Punkte!

In vielen Familien ist die Küche so etwas wie der Treffpunkt, von dem aus gestartet wird und  

an dem man sich nach einem anstrengenden Tag wieder zusammenfindet. Daher sollten Sie  

unbedingt auch Ihre räumlichen Gegebenheiten beachten. Machen Sie am Besten eine Skizze  

des Raumes wo Steckdosen, Türen etc. angebracht sind und nehmen Sie diese mit ins Möbelhaus.

Nehmen Sie auch hier wieder Fotos und Materialien mit, die zeigen, welche Farben durch 

Fliesen, Tapete oder Ähnliches vorgegeben sind.

Wenn möglich, gehen Sie gemeinsam ins Möbelhaus – nicht nur aufgrund geschmacklicher  

Abstimmungen, sondern auch hinsichtlich der Arbeitsanforderungen. Ein Rechtshänder hat  

beispielsweise einen anderen Raumbedarf als ein Linkshänder. Das beginnt bei der Arbeit 

am Herd und endet beim Öffnen der Kühlschranktür.

Welche Geräte werden gebraucht? Wie viel Platz steht zur Verfügung? Nehmen Sie hierfür 

beispielsweise einen vorhandenen Grundriss mit entsprechenden Details mit.

Sollten Sie viel Stauraum brauchen, sollten Sie dies bei der Auswahl Ihrer Küchenmöbel  

berücksichtigen. Beachten Sie auch, dass zu viele Schränke den Raum beengen  

und so die Bewegungsfreiheit einschränken könnten.

Die Arbeitshöhen sollten an Ihre Körpergrößen angepasst werden. Dabei sollten die Personen 

maßgeblich sein, die am meisten in der Küche arbeiten.

Moderne Massivholzküchen sind inzwischen modular aufgebaut. Die Küche kann beispiels-

weise um weitere Küchenmöbel erweitert werden. Einige Hersteller bieten dies an.

Heutige Massivholzküchen halten den Belastungen im Küchenbereich gut stand. Lassen Sie

sich daher erklären, wie die Grundimprägnierung aufgebracht wurde und wie eventuelle

Beschädigungen behoben werden sollen.

Fragen Sie nach, wie die Oberflächen der Fronten und Griffe behandelt werden müssen  

und welche Pflegemittel der Hersteller empfiehlt.

Alle Auszüge/Vorrichtungen müssen sich einwandfrei und leichtgängig bedienen lassen.
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