
MEINE TRAUMKÜCHE MUSS ZU MIR PASSEN  

Kein Raum wird öfter genutzt, als die Kü-
che. Sie hat sich längst zum Lieblingsraum 
im Haus gemausert. In ihr wird nicht nur 
gekocht, sondern mit allen Sinnen gelebt. 
Küche neu zu denken bedeutet, sie so zu pla-
nen, dass sie heute schon passt, und morgen 
neuen Ideen gewachsen ist. 

Eine Küche soll nicht nur den vorhandenen 
Raum gut nutzen. Sie soll Lebensraum sein 
und zum Besitzer passen. Die perfekte Küche 
entsteht zunächst im Kopf. Die Küchenprofi s 
von Miele Maier planen bis ins Detail – mit 
Sorgfalt, Zeit und in Ruhe. Sie erforschen 
akribisch, was Kunden sich von ihrer Küche 
erwarten, welche Funktionen sie sich wün-
schen. Zeigen was in einer modernen Küche 
alles möglich ist. So gut beraten nimmt die 
optimal auf die individuellen Wünsche und 
Vorlieben abgestimmte Küche Gestalt an. 
Denn die gibt es nicht von der Stange. 

Komplettlösung aus einer Hand

Neben der Planung ist es vor allem die präzi-
se Montage, die über die Qualität einer Küche 
entscheidet. Die Küchenprofi s von Miele Mai-
er überlassen nichts dem Zufall und  setzen 
nur eigene Montage-Teams ein. Immer da-
bei sind die eigenen, bestens ausgebildeten 
Schreiner. Und wenn die Traumküche etwas 
größere Umbaumaßnahmen erfordert, liefert 
Miele Maier diese termingerecht, optimal 
aufeinander abgestimmt und in perfekter 
handwerklicher Qualität gleich mit: Miele 
Maier ist Mitglied bei Handwerk Pro Ravens-
burg. Das bedeutet, dass Miele Maier vom 
Rohbau über die Boden- und Wandgestal-
tung bis zur stimmungsvollen Beleuchtung 
das komplette Programm aus einer Hand lie-
fert. Exklusiv in der Region bietet Miele Maier 
einen eigenen Kundendienst für Küche und 
Geräte an. 
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Maier Küchen und Hausgeräte GmbH 
Am Alten Gaswerk 9

88212 Ravensburg
Tel.: +49 751 76932-0

info@maier-rv.de
www.maier-rv.de
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