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NACHHER

Die neue, moderne und
helle Küche lädt zum Kochen
und zum Verweilen ein.

Der offene Wohnraum und die Küche
wirken großzügig, modern und gemütlich. Sie verschaffen eine behagliche Wohnatmosphäre, in der man
sich wohl fühlt.

Nicht nur die Küche im Blick –

alle Dienstleistungen aus einer Hand

U

rsprünglich hatte die Familie
Wagner aus München vorgehabt, sich nur eine neue Küche
anzuschaffen. In ihrem 24 Jahre alten
Haus befand sich eine Küche im bayerischen Stil, also rustikal und gemütlich. Die Wagners wollten jedoch
eine Veränderung, einen modern gestalteten und hellen Raum, so war der
Wunsch. Mit Nicole Wieser von Wieser
Küchen in Fürstenfeldbruck hat die
Familie eine Küchenspezialistin und

DEUTSCHLAND BAUT UM Partnerin
gefunden, die ihre Vorstellung nicht
nur ideal umzusetzen wusste, sondern
noch zusätzliche wichtige Ideen und
Anregungen lieferte und diese professionell und kompetent umsetzte.
Im Rahmen der Küchenplanung mit
Nicole Wieser stellten Jan Wagner und
seine Frau Petra fest, dass aufgrund der
offenen Gestaltung im Erdgeschoss
ihres Hauses, das neben dem Flur und

einem Gäste-WC aus einem großen
Raum bestand, der die Küche sowie das
Ess- und Wohnzimmer beheimatete,
eine komplette Umgestaltung des gesamten Geschosses sinnvoller sei. Gesagt, getan. Nicole Wieser entwickelte
ein gesamtes Raumkonzept: Hierzu
wurde ein neuer Fußbodenbelag,
großflächige, graue Fliesen, verlegt;
die Decke abgehängt, neue Türen und
Rahmen eingebaut sowie zwei weitere
Wände herausgerissen. Neben der mo-

dern und schlicht gestalteten Küche
wurde zudem ein Lichtkonzept mit
dimmbaren LED Lampen eingebaut,
so dass man zwischen funktionellem
Arbeitslicht und gemütlichen Wohlfühllicht hin und her switchen kann.
„Das Ergebnis ist mehr als beeindruckend. Wir sind sehr stolz auf die neue
Küche und fühlen uns pudelwohl“,
erklärt Jan Wagner. Das gesamte Erdgeschoss sei nun heller, offener und
gewinnender. Die Küche habe sich zur
absoluten Wohlfühloase für die Familie und Besucher entwickelt.
Die gesamte Bauzeit hat vier Wochen betragen, während dieser Zeit
hat die Familie Wagner ihr Haus
weiter bewohnt und musste nur im
geringen Umfang Einbußen in der
Lebensqualität hinnehmen. „Besonders überrascht hat uns, dass bei Frau
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Wieser als Küchenspezialistin von der
Beratung über die Planung bis hin zur
Montage alle Fäden zusammen liefen
- dies nicht nur für die Küche, sondern
für das gesamte Erdgeschoss. Der Clou
war jedoch, dass Nicole Wieser auch
die Gesamtkoordination der neun
Handwerker übernommen hat, wir
uns also um nichts kümmern mussten. Es war für uns dann auch kein
Wunder, dass alle Arbeiten pünktlich
und termingerecht abgeschlossen waren“, schwärmt Jan Wagner.
Das Fazit für die Wagners lautet daher: „Wir haben uns bei Wieser Küchen
immer wohl aufgehoben gefühlt, hier
hat einfach alles gestimmt. Unsere Küche ist die schönste Küche, die ich kenne. Wir würden alles jederzeit wieder
so machen.“
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VORHER

Wie so häufig in alten Häusern:
Kleinteilige und enge Räume
kennzeichnen die ursprüngliche
Wohnsituation vor dem Umbau.

