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Fordern auch Sie eine Planung - die paßt: In Ihre Küche und Ihre Bilanz!

Erfahrung, Ideen und Know How ist die eine Seite die andere ist zuhören, zuhören und nochmals zuhören

„eibach küchen“ stehen seit nun mehr als 30 Jahren im Ruf „die Besten“ ihrer Gattung zu sein und dafür muß
es ja einen oder mehrere gute Gründe geben, als da wären:

1. die Nutzer (z.B. Küchenchef und/oder Patron) wie auch „eibach der planer“ wollen auf keinen Fall die
kurzfristig billigste – sondern die langfristig (min. eine Generation) wirtschaftlich sinnvollste Einrichtung
realisieren und müssen daher auf bestmögliche Arbeitsplatzbedingungen, hervorragenden Warenfluß
sowie ein optimales Energiekonzept achten.
2. da „eibach der planer“ gleichzeitig als „eibach die küche“ auch als Küchen - Einrichter fungiert, muß er
natürlich die Forderungen aus seiner Planung mehr als nur ausreichend erfüllen und das bedeutet – nicht
nur als handelsüblich „Qualitätsware“ bezeichnete Produkte einzusetzen – sondern individuell auf den
Verwendungszweck gefertigte „Premium“- Geräte + Möbel in „Manufaktur-Qualität“ zu verwenden
(Langlebigkeit ist heute keine Eigenschaft der sog. „Standard-Qualität“ mehr)
3. da der „Küchen-Planer“ und „Küchen-Bauer“ darüber hinaus auch als „Feinschmecker“ nicht ganz
unbekannt ist und häufig seinen Kunden (öfter auch mal unangemeldet) eine Aufwartung zur Prüfung der
Küchen – wie auch kulinarischen Leistung abverlangt, hat er auch die Möglichkeit – aus dem Ergebnis
des Besuches – die Wirksamkeit der geleisteten Arbeit zu kontrollieren und für nachfolgende Objekte
mögliche Optimierungen abzuleiten

Wenn diese Gründe für Sie von Bedeutung sein sollten, freue ich mich auf eine leistungsbezogene
Zusammenarbeit mit dem Ergebnis einer weiteren Referenzküche und grüße mit einem herzlichen
Siegerländer „Glück Auf“
Ihr Wolfgang Eibach

zur Eibach-Webseite
Kontakt
Eibach Küchen GmbH

Am Kirchweg 51
57290 Neunkirchen/Siegerland
Telefon [49] 02735/2159
Telefax [49] 02735/60637
info@eibach-die-kueche.de
www.eibach-die-kueche.de
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