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Küchenmodernisierung 
 

Wir planen mit Ihnen Ihre Wunschküche 
Das Hauptziel der Küchenmodernisierung ist zum einen die optische Veränderung der Küche, wie zum 
Beispiel das Auswechseln der Arbeitsplatten und Fronten. Aber auch der Umbau der Küche für 
Behinderte und ältere Menschen wird von uns realisiert. Dabei können wir die vorhandenen 
Küchenteile für den Umbau benutzen und sorgen so dafür, dass der Kunde sehr kostengünstig zu 
einer benutzerfreundlichen Küche kommt, die seinen Ansprüchen gerecht wird. 
Diese Tätigkeit ist nur ein Auszug aus unserem Angebot. Bei speziellen Umbauten oder Reparaturen 
muss die Wohnung besichtigt werden, um ein Angebot erstellen zu können. 
Die Basis jeder Küche sind die Unterschränke. Auszüge und Rondell lassen sich in allen Schränken 
nachträglich einbauen. Entweder mit neuen oder den vorhandenen Fronten. Das Ergebnis ist das 
gleiche. Sie haben mehr Stauraum, der besser zu erreichen ist 
Durch den Austausch von Fronten, Arbeitsplatten, Griffen erstrahlt die Küche im neuen Glanz. Das 
Grundgerüst( Korpus) bleibt erhalten. Es werden auch Apothekerauszüge und Schubladen in den 
vorhandenen Schränken eingebaut. 
 
Im Besonderen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht den Bereich "altersgerechter Umbau" weiter zu 
verfolgen und betroffenen Menschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Durch die Verbindung zur 
Institution "Berliner Koordinierungsstellen" stehen uns und unseren Kunden viele Informationen zur 
Verfügung. 
 

Neue Küche, neues Glück 
 
Die Küche ist der Mittelpunkt des Lebens. Treffpunkt für Große und Kleine zum Kochen, Essen, Reden, 
Genießen, Lachen, Feiern. 
Am wohlsten fühlt man sich natürlich in einer Küche, die ganz nach dem eigenen Geschmack 
eingerichtet ist. 
Wir beraten Sie, wie Sie ihre Wünsche umsetzen können. Dabei muss nicht gleich die ganze Küche 
modernisiert werden. Manchmal führen kleine Umbauten zum Erfolg. Ganz nach Ihren Bedürfnissen 
und Geldbeutel. Individuelle Küchenplanung bedeutet auch optimale Stauraumnutzung hinter den 
Schranktüren. Das spart Zeit und Raum und schafft auch in der kleinsten Küche mehr Platz. 
 
Das oberste Gebot besonders in der Küche sollte lauten: Alles muss gut erreichbar und leicht zu 
verstauen sein. Kletterpartien sowie Bücken sind zu vermeiden. Zur Entlastung Ihrer Wirbelsäule und 
zur Sturzvermeidung ist es wichtig, Arbeitsflächen und Vorratsschränke in der optimalen Höhe 
anbringen zu lassen. Ein Sitzarbeitsplatz spart zudem Kraft. Eventuell muss Raum unter der 
Arbeitsfläche geschaffen werden, um problemlos auch mit einem Rollstuhl in der Küche arbeiten zu 
können. Dieser Platz kann durch das Entfernen von Unterschränken geschaffen werden. 
 

• Günstiger als der Neukauf einer Küche 
• Wegen der Gewohnheit bleibt alles am gleichen Platz, gerade bei älteren Leuten ist eine 

Umgewöhnung sehr schwer zu realisieren 
• Andere Fronten und Arbeitsplatten machen die Küche freundlicher 
• Auszüge und Schubladen machen die Küche nutzerfreundlich 
• Umbau für Senioren und Behinderte. Mit geringen Veränderungen besser benutzbar (können 

sich selber versorgen) 
• Krankenkassen und Staat (Pflegekasse) bezahlen Hilfsmittel für die Küche 


