Weiterempfehlung ist das beste Gütesiegel
Küchen Meis liefert seit mehr als drei Jahrzehnten beste Qualität
Borken. „Unser Schwiegersohn hat sie
empfohlen. Er hat kürzlich eine Küche
von Ihnen bekommen. Nun wollen wir
uns mal umschauen, denn unsere Küche
ist doch ziemlich in die Jahre gekommen.“ Das ältere Ehepaar, das an diesem Morgen bei Küchen Meis in der
Brinkstraße 6 die Beratung von Inhaber
Josef Meis sucht, steht stellvertretend
für zahlreiche Kunden. „Tatsächlich
kommen die meisten Interessenten aufgrund von Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis zu uns“, berichtet der Küchenexperte. „Also scheinen wir mit unserem Leistungsangebot nicht ganz verkehrt zu liegen.“
Seit mehr als drei Jahrzehnten steht das
Borkener Küchenfachgeschäft für exzellente Beratung und Leistungen rund um
Küche und Sauna. Hohe handwerkliche
Qualität, Präzision und Termintreue bilden die Grundlage für den anhaltenden

Erfolg von Küchen Meis. „Wir führen eine ganze Bandbreite von Küchen, vom
Landhausstil bis hin zur hochmodernen
Designküche. Wichtig ist letztlich eines:
Die jeweilige Küche muss bedarfsgerecht sein und gestalterisch wie technisch optimal zum Kunden passen. Die
fachliche Beratung ist daher das A und
O eines jeden Küchenkaufs“, erläutert
Josef Meis.
Einbaugeräte, Oberflächen und Blenden, Auszüge, Griffe, Abzughauben,
Licht und Zubehör – für jedes Detail einer Küche gibt es unzählige Umsetzungen. Der Küchenfachmann aus Borken
versteht sich als Lotse, der den Kunden
durch die Vielfalt der Möglichkeiten
führt. Beim Gang durch die geräumige
Ausstellung des Hauses lassen sich
Funktionsweisen erklären, pfiffige Details erläutern und erste optische Eindrücke vermitteln. Darüber hinaus hilft

die Visualisierung am Computer bei der
Zusammenstellung der individuellen Küche.
Bei der Umsetzung kommen dann die
langjährige Erfahrung und handwerkliche Kompetenz ins Spiel. Vom Aufmaß
der Räumlichkeiten bis hin zur Montage
– ein fachlich versiertes Team kümmert
sich um alles. Und wenn die neue
Traumküche schließlich passgenau beim
Kunden steht, ist der Service noch
längst nicht vorbei. „Sollte nach Jahren

mal ein Teil ausgetauscht werden, so
wird dieses detailgenau und mit den
selben Eigenschaften nachgeliefert“,
versichert Josef Meis.
Gleiches gilt übrigens für den Wellnessbereich. Neben der traditionellen Heimsauna bietet Meis auch Infrarotkabinen
an. „Die brauchen nur wenig Platz und
arbeiten mit Strahlungswärme. Man
muss sie daher nicht vorheizen, sondern
kann sich auch mal spontan entspannen“, so Josef Meis.
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