
1

life&cook
KÜCHENMAGAZIN

NUR FÜR KURZE ZEIT 

TRENDKÜCHEN

ZUM VORTEILSPREIS

von Thoba Einrichtungen | Ausgabe-08-2018 | KMNO_AE

Ist eine Firma aus der Thoba Einrichtungshaus Baumgartner GmbH!



life & cook | KÜCHENMAGAZIN2

NACH WUNSCHMASS PLANBAR

Küchenpreis beispiel komplett wie abgebildet ohne 
Beleuchtung, Nischenverkleidung, Bank, Armatur und 
Deko, inkl. Lieferung und Montage! Gerne planen wir Ihre 
Küche individuell nach Ihren Wünschen.

5299.-ab

INKLUSIVE LIEFERUNG
UND MONTAGE

VORTEILSPREIS
Theke in Astbuche massiv 
mit Waldkante Aufpreis 499.-
Bank in Astbuche massiv, ca. 100 cm 
breit, Sitzhöhe ca. 81 cm Aufpreis 899.-

INKL. 
GESCHIRR-

SPÜLER

Weiß zählt nach wie vor zu den Lieblings-Einrichtungsfarben, denn Weiß ist zeitlos schön und tut einfach gut. Das Umfeld mit Regalen, 

Rückwand und Theke in Echtholz, hier Astbuche furniert, kann individuell nach persönlichen Wünschen und Vorstellungen gestaltet 

werden. Viele weitere Holzarten sind möglich. Maße ca. 290 x 275 x 180 cm. Inklusive Elektrogeräte: Backofen Junker JB13AC50 EEK* A,  

Glaskeramik-Kochfeld Junker JR36DT52, Dunstesse Elica STRIPE60BK EEK* B, Kühlautomat Junker JC20GB20 EEK* A+, 

Geschirrspüler Junker JS04VN94 EEK* A+ und Edelstahl-Spüle. 

Liebe Freunde der Küchenwelt,Liebe Freunde der Küchenwelt,

i n diesem Magazin biete ich Ihnen auf zwölf Seiten interessante Informationen, kreative Inspirati-

on und spannende Wohntrends. Tauchen Sie ein in die fi ligrane Welt des Weins und werden Sie 

zum Weinkenner! Entdecken Sie die Unterschiede zwischen Frauen- und Männerküchen und sam-

meln Sie wertvolle Tipps, rund um das Thema Stromfresser, Gefahr der Kostenexplosion und wie 

man diese umgehen kann!

Ich freue mich besonders, Ihnen einen neuen Trend vorstellen zu dürfen, der großes Potenzial hat 

und sicher auch Sie begeistern wird. Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht über alters-

gerechte Küchen? Ich mache Sie mit dem Thema vertraut und informiere Sie über die wichtigsten zu 

beachtenden Maßnahmen. 

Falls Sie Fragen haben, nehme ich mir sehr gern Zeit für Sie. Für Fragen und die Vereinbarung eines 

Planungstermins wählen Sie die Rufnummer 08025 991480. Mein Team und ich freuen uns, 

Sie schon bald begrüßen zu dürfen!

Ihr 

Stephan Baumgartner, Geschäftsführer
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Ich liebe es mit 
Wein 

zu kochen.
Manchmal 

gebe ich ihn 
sogar ins 
Essen.

IM DETAIL
Gemeinsam kochen, essen, feiern. Wenn es um aufregende 
Abende mit den besten Freunden oder gemütliches Bei-
sammensein mit der Familie geht, hat die Küche das Wohn-
zimmer längst abgelöst. Das Wichtigste neben einem gut 
gefüllten Kühlschrank: Die Thekenlösung. Sie unterstreicht 
den wohnlichen Charakter. 

Offene Regalelemente wirken luftig-leicht und geben den 
Blick frei auf persönliche Gegenstände, hübsch arrangierte 
Dekoration und Geschirr.

*EEK = Energieeffi zienzklasse, 
weitere Infos auf der Rückseite

L ängst ist die Frage nicht einfach nur „weiß oder 

rot?“, Weingenuss kann eine Wissenschaft für 

sich sein und entscheidet sich leider nicht immer 

einfach über ein hübsches Flaschenetikett. Viele 

Laien schrecken daher davor zurück, sich mit dem 

Thema auseinanderzusetzen. Dabei lohnt es sich.

Man muss nicht lange über eine perfekte Reifung 

im Barrique-Fass, fruchtige, holzige oder minera-

lische Noten nachdenken. Schön, wenn man es 

kann, aber in erster Linie zählt doch eins: der 

Genuss. Den kann guter Wein defi nitiv bieten. 

Dafür muss man nur ein paar wenige Dinge 

beachten. Meist beginnt man damit, sich über 

ein paar wichtige Sorten ein gewisses Basis wissen 

anzueignen. Bei Weißwein kennt man leichte 

Sorten wie den Sauvignon Blanc. Kräftiger sind 

Riesling oder Chardonnay. Beim Rotwein gibt es 

leichte Sorten wie den Pinot Noir, kräftig ist zum 

Beispiel der Merlot. Als schwer bezeichnet man 

beispielsweise den Bordeaux. Jetzt geht es 

darum, diese, in vernünftigen Maßen, einmal zu 

probieren, zu genießen, nachzuschmecken. 

Doch stopp! Hier ist die richtige Temperatur wich-

tig. Weißweine und Rosé werden kühl, mit sechs 

bis zehn Grad serviert, leichter Rotwein mit zehn 

bis zwölf Grad, kräftige Weine mit 15 bis 18 Grad. 

Zum Verkosten muss dann auch nicht das ganze 

Glas gefüllt werden, es reichen circa zwei Finger 

breit. Nun wird das Glas sanft entgegen dem 

Uhrzeigersinn geschwenkt, sodass sich das 

Bouquet in all seiner Eleganz entfalten kann. 

Schließlich darf vorsichtig geschnuppert werden, 

um den Charakter des Weines aufzunehmen, um 

ihn dann ganz langsam und voller Hingabe zu 

genießen.

WEINGENUSS 
– VON LEICHT BIS SCHWER

Foto: ©anaumenko - stock.adobe.com
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E s klingt wie ein Stereotyp, aber ja, 

es gibt sie: Frauen- und Männer-

küchen. Wohnpsychologen können 

meist mit einem Blick erkennen, ob 

eine Kücheneinrichtung eher weib-

lich oder männlich ausgeprägt ist, 

ob sie ein Single nutzt oder ein Paar. 

„Männerküchen“ wirken, wer hätte 

das gedacht, eher aufgeräumt, sach-

lich, ja fast steril. Sie sind auf Nut-

zen, Funktionalität und Technik aus-

gerichtet. Letztere sollte möglichst 

aktuell sein. Das kann ein hyper-

moderner Hightech-Kühlschrank sein, 

ein schickes Induktionskochfeld oder 

eine Spülmaschine mit top-moder-

nen Features. Vom Material domi-

nieren eher Edelstahlarbeitsplatten 

oder dezente Möbel. Frauen lieben 

es da meist eher gemütlich, deko rativ, 

entspannt, mit atmosphärischem 

Licht. Auch in der „Frauenküche“ 

gibt es moderne Technik, aber sie 

gilt nur als praktische Ergänzung. Da 

hier eher improvisiert wird, werden 

keine spezifi schen elektro nischen 

Küchenhilfen benötigt. 

Benutzen Frauen und Männer die 

Küche gemeinsam, fi ndet eine fas-

zinierende Ergänzung beider Vor-

lieben statt. Frauen benutzen gerne 

die „elektrischen Spielzeuge“ des 

Mannes, Männer arrangieren sich 

mit Deko-Gegenständen. 

Beim Essen selber hört der Kom-

promiss jedoch häufi g auf. For-

schungen unterstreichen das Vor-

urteil, dass Frauen eher gesundes 

Essen wie Obst und Gemüse bevor-

zugen, Männer tendieren hingegen 

zu deftigem Essen, bei dem Fleisch 

auf dem Teller nicht fehlen darf. 

Aber eins ist klar: Wichtig ist, dass 

sich die jeweiligen Personen in der 

Küche wohlfühlen.

MÄNNERKÜCHE? FRAUENKÜCHE? 
GIBT’S DAS?
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*EEK = Energieeffi zienzklasse, 
weitere Infos auf der Rückseite

Zutaten für 4 Portionen: 
500 g Pasta nach Wahl | 2 Knoblauchzehen | 2 rote Paprikaschoten 
1 Zucchini | 2 Möhren | 2 EL Erdnusscreme | 3 EL Sojasoße
4 TL Honig | 1/2 TL Cayennepfeffer | Kokosöl | Sesam

Zubereitung: 
1. Das Gemüse waschen und in feine Streifen 
schneiden, parallel dazu die Nudeln kochen. 2. In 
eine kleine Schüssel Erdnusscreme, Sojasoße, Ho-
nig und Cayennepfeffer geben. Den Knoblauch hi-
neinreiben und anschließend alles gut vermengen. 
3. In einer großen Pfanne Kokosöl erhitzen und 
das Gemüse darin anbraten. Währenddessen den 
Sesam in einer anderen Pfanne rösten. 4. Nudeln 
abtropfen und mit der Soße zu dem Gemüse geben 
und verrühren, auf Teller verteilen und Sesam 
darüber streuen.

PASTA MIT BUNTEM GEMÜSE
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Die Kochinsel verbindet die stauraumorientierte Küche und den angrenzenden Wohnbereich 

bei diesem Einrichtungsvorschlag in elegantem Schiefergrau. Die Hängerschränke mit Lifttüren 

bieten ungehinderten Zugriff. Maße ca. 240 x 120 x 240 cm. Inklusive Elektrogeräte: Backofen 

Progress PBN13000X EEK* A, Glaskeramik-Kochfeld mit Muldenlüfter  Airforce CENTRALE78 

EEK* A++ , Kühlautomat Progress PK0843 EEK* A+, Geschirrspüler Progress PV1546 EEK* A+ und 

Edelstahl-Spüle. 

Küchenpreis beispiel komplett wie abgebildet ohne Beleuchtung, Nischenverkleidung, Armatur und Deko, inkl. Lieferung und Montage! 
Gerne planen wir Ihre Küche individuell nach Ihren Wünschen.

6198.-ab

INKLUSIVE LIEFERUNG
UND MONTAGE

VORTEILSPREIS

NACH WUNSCHMASS PLANBAR

    SCHIEFERGRAU
klar in Szene gesetzt

INKL. 
GESCHIRR-

SPÜLER
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Landhausküchen mit Lackfronten 

strahlen eine natürliche Eleganz aus. 

Der Magnolia-Farbton verleiht dem 

gesamten Raum eine beschwingte 

sonnige Note. Ein perfekter Ort, um 

Zeit mit der Familie und Freunden zu 

verbringen. Maße ca. 180 x 197 x 245 cm. 

Inklusive Elektrogeräte: Backofen 

Leonard LBN1312X EEK* A, Glaske-

ramik-Kochfeld Leonard LAS6000F, 

Wandhaube Elica BIO90WH EEK* A+, 

Kühlautomat Leonard LK0843 EEK* A+, 

Geschirrspüler Leonard LV1526 EEK* A+ 

und Edelstahl-Spüle. 

Küchenpreis beispiel komplett wie abgebildet ohne Be-
leuchtung, Nischenverkleidung, Armatur und Deko, inkl. 
Lieferung und Montage! Gerne planen wir Ihre Küche 
individuell nach Ihren Wünschen.

5998.-ab

INKLUSIVE LIEFERUNG
UND MONTAGE

VORTEILSPREIS NACH WUNSCHMASS PLANBAR

IM DETAIL
Die integrierte Thekenlösung lädt zum gemütlichen 
Verweilen ein – ob nur für einen kleinen Snack oder eine 
ausgiebige Tasse Tee – hier fühlt man sich einfach wohl.

Rahmenfronten in Magnolie verleihen der Küche ihren 
besonders wohnlichen Charakter.

Offene Regalelemente wirken luftig-leicht und geben 
den Blick frei auf persönliche Gegenstände, hübsch
arrangierte Dekoration und Geschirr.

verbringen. Maße ca. 180 x 197 x 245 cm.

       Gemütlicher
LANDHAUSSTIL
elegant interpretiert
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*EEK = Energieeffi zienzklasse, 
weitere Infos auf der Rückseite

INKL. 
GESCHIRR-

SPÜLER

TEURE
STROM-
FRESSER 
EINFACH

AUSSCHALTEN

E nergieeffi zienz und Nachhaltigkeit werden in Zeiten des Klima-

wandels immer  wichtiger – das betrifft vor allem auch elektrische 

Geräte. In Hinblick auf den eigenen Geldbeutel ist es nicht schlecht, 

einmal zu schauen, wo im Haushalt sich die größten Stromfresser be-

fi nden. 

Vielen ist nicht bewusst, wo unnütz Energie verbraucht wird. Gerade 

in der Küche kann man hier einiges machen. Läuft zum Beispiel der 

Heißwasserboiler permanent auf der höchsten Temperatur? Wie wäre 

es hier, diesen zumindest in der Nacht zu drosseln? 

Es empfi ehlt sich übrigens auch für andere Geräte einmal zu überprü-

fen, ob die Einstellungen noch up to date sind. Das betrifft vor allem 

den Kühlschrank. Hier werden meist viel zu tiefe Temperaturen als 

Grundeinstellung gewählt. Sieben bis acht Grad sind perfekt. Vermie-

den werden sollte außerdem, warme Speisen in den Kühlschrank zu 

stellen. Diese können erst einmal außerhalb auf Zimmertemperatur 

abgekühlt werden. Es wird ansonsten im Gerät selber zu viel Energie 

benötigt. Das ist noch nicht alles: Mit einem effi zient eingeräumten 

Geschirrspüler kann gegenüber dem Handabwasch ein Spülvorgang 

bis zu 15 Cent günstiger sein – ein kleiner Betrag, der sich auf Dauer 

jedoch addiert.

Ein kleiner, aber effi zienter Tipp ist auch, Wasser nicht komplett auf 

dem Herd aufzukochen, sondern einen Wasserkocher zu benutzen. 

Er verbraucht weniger Energie und ist sogar noch schneller.

Manchmal lohnt es sich natürlich einfach zu schauen, ob sich nicht der 

Kauf von neuen Geräten lohnt. So sehr man vielleicht auch an 

seinem alten Kühlschrank hängt, manchmal empfi ehlt es 

sich, sich einmal nach einem neueren Gerät mit 

einer besseren Energieeffi zienzklasse um-

zusehen.

So kann jeder etwas für die Umwelt 

tun – und auch ganz entspannt der 

nächsten Stromrechnung entgegen 

sehen.
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Wer ein puristisches Design bevorzugt, liegt mit dieser griffl osen Küche genau richtig. Dunkle Dekore, 

wie hier die Betonnachbildung in Schiefergrau, eignen sich perfekt für moderne Einrichtungsstile. Sie 

entziehen sich kurz fristigen Trends und schaffen in Kombination mit natürlichen Holzdekoren eine ge-

mütliche Atmosphäre in der Küche. Maße: ca. 360 x 150 cm. Inklusive Elektrogeräte: Backofen Junker 

JB13AC50 EEK* A, Glaskeramik-Kochfeld Junker JR36DT52, Kopffreihaube Elica STRIPE60BK EEK* C, 

Kühlautomat Junker JC20GB20 EEK* A+, Geschirrspüler Junker JS04VN94 EEK* A+ und Edelstahl-Spüle. 
4498.-ab

INKLUSIVE LIEFERUNG
UND MONTAGE

VORTEILSPREIS

NACH WUNSCHMASS PLANBAR

*EEK = Energieeffi zienzklasse,  weitere Infos auf der Rückseite

INKL. 
GESCHIRR-

SPÜLER

cook | 

     TREFFPUNKT
für die ganze Familie

M an mag es kaum glauben, aber Qualität 

spart tatsächlich Geld – oder umgekehrt: 

billig kann manchmal richtig teuer werden. Ja, es 

ist schön, Schnäppchen zu machen, und auch 

günstige Dinge können qualitativ hochwertig 

sein, aber häufi g sollte man tatsächlich eine 

vernünftige Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen.

Schnell greift man zu, wenn ein vermeintliches 

Schnäppchen lockt. Man kann Glück haben, aber 

nicht selten merkt man schnell, dass man mit 

einem günstigen Kauf kein gutes Händchen hatte 

und den jeweiligen Gegenstand qualitativ hoch-

wertiger noch einmal neu kaufen muss. Diese 

Doppelausgabe muss nicht sein.

Tatsächlich entdecken immer mehr Menschen, 

dass Geiz nicht immer so großartig ist und man 

häufi g besser auf Qualität und Haltbarkeit achten 

sollte. Das gilt besonders für investitionsintensive 

Anschaffungen wie neue Elektrogeräte oder eine 

neue Küche. Hier lohnt es sich, auf Langfristigkeit 

zu setzen, damit der Kauf in der Folge nicht weh 

tut, weil etwas nicht funktioniert und schnell ka-

putt geht.

Es empfi ehlt sich vor allem, sich bei solchen An-

schaffungen an einen Fachbetrieb zu wenden, der 

auch bei gegebenenfalls auftretenden Mängeln 

einen entsprechenden Garantieservice bietet. 

Gut ist es auch, wenn es sich um einen Händler 

des Vertrauens in der Region handelt, der mit ent-

sprechendem Service aufwarten kann.

Qualität ist so auf Dauer nicht teurer – und 

manchmal bekommt man ja auch gute Angebote 

für qualitativ hochwertige Dinge. Man muss nur 

die Augen offen halten.

QUALITÄT
SPART GELD

Foto:  ©contrastwerkstatt - fotolia.com
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D ie Küche ist ein Ort der 

Zusammenkunft und 

ebenso wichtig wie das 

Wohnzimmer. Sie fördert 

die Kreativität und bietet 

Entspannung und Wohlbe-

fi nden. Eine Küche, die Ele-

mente aus natürlichen Ma-

terialien besitzt, empfängt einen nach 

ereignisreichen  Tagen mit offenen Armen und ei-

ner besonderen Art der Ruhe. Mit Küchen aus Holz 

holt man sich spielend leicht die Natur nach Hau-

se. Doch es steckt noch mehr in dem natürlichen 

Material, das so vielseitig ist:

Holz ist besonders langlebig 

und besitzt ein sehr hohes 

Maß an Materialqualität. 

Auch in Sachen Gesundheit 

kann das natürliche Materi-

al Qualitäten aufweisen; für 

 Allergiker sind Küchen aus 

Holz bestens geeignet, denn 

das Holz lädt sich nur wenig elektrostatisch auf. So 

bleiben Staub und Pollen kaum daran haften. Auch 

optisch haben Holzelemente einiges zu bieten. Eine 

Kombination aus modernen Materialien und na-

türlich schönem Holz vereint Außergewöhnlich-

keit mit dem, was man kennt und liebt.

IM DETAIL
Im Geräteblock befi nden sich Backofen und Kühlautomat in rücken-
schonender Komforthöhe. 

Die in den Block integrierten offenen Regale lockern die Optik auf und 
geben Platz für Geschirr oder persönliche Gegenstände.

Mit dem guten
Geschmack 

ist es ganz 
einfach. 

Man nehme 
von allem nur 

das Beste.
(Oscar Wilde)

Küchenpreis beispiel komplett wie abgebildet ohne Be-
leuchtung, Nischenverkleidung, Armatur und Deko, inkl. 
Lieferung und Montage! Gerne planen wir Ihre Küche 
individuell nach Ihren Wünschen.

KOCHEN MITTEN IN DER NATUR 

Foto:  ©Africa Studio - fotolia.com
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Das SmartCube-Regalsystem eröffnet spannende Planungsmöglichkeiten 

in zeitgeistigem Style. Hängeschränke und Rückwand im neuen Metall-Look 

„Caledonia“ stehen im Kontrast zur matten Lackoberfl äche im Farbton 

Magnolie. Maße ca. 150 + 352 cm. Inklusive Elektrogeräte: Backofen Junker 

JB23UK52 EEK* A, Glaskeramik-Kochfeld Junker JR36DT52, Kopffreihaube 

Faber EASYPBXA60L EEK* E, Kühlautomat Junker JC20GB20 EEK* A+, 

Geschirrspüler Faber EASYPBXA60L EEK* E und Edelstahl-Spüle. 

5299.-ab

INKLUSIVE LIEFERUNG
UND MONTAGE

VORTEILSPREIS

Küchenpreis beispiel komplett wie abgebildet ohne Beleuchtung, 
Nischenverkleidung, Armatur und Deko, inkl. Lieferung und Montage! 
Gerne planen wir Ihre Küche individuell nach Ihren Wünschen.

IM DETAIL
Die offenen Regale geben der Küche einen offenen und wohnlichen Charakter.
Die verschiedensten Küchenutensilien, wie Vorratsdosen, Gewürzstreuer und Geschirr, 
aber auch persönliche Gegenstände, lassen sich hier perfekt inszenieren. 

NACH WUNSCHMASS PLANBAR

*EEK = Energieeffi zienzklasse,  
weitere Infos auf der Rückseite

INKL. 
GESCHIRR-

SPÜLER

W ohntrends sind ständig in der Entwick-

lung. Sie werden plötzlich entdeckt und 

sind in kurzer Zeit schon bei den Fans der moder-

nen Einrichtung zu fi nden. Auch dieser unge-

wöhnliche, etwas irreführende 

Trend hat Bekanntheit erlangt: ein 

Holzboden, der aus Fliesen be-

steht. Auf den ersten Blick wirkt 

der Boden wie Parkett oder Linole-

um. Betritt man den Boden, der 

aus Fliesen besteht, ohne Schuhe, 

bemerkt man den Unterschied 

schnell. Wer eine Fußbodenheizung besitzt, 

macht mit der Wahl von Fliesen als Bodenbelag 

nichts falsch, denn diese besitzen eine hohe Wär-

meleitfähigkeit.

Früher waren Fliesen überall in den Räumlichkei-

ten zu fi nden; in Badezimmern, in der Küche, an 

den Wänden. In älteren, gut erhaltenen Woh-

nungen fi ndet man noch echte Schmuckstücke 

an den Wänden, die kombiniert mit modernen 

Möbeln einen besonderen Charme versprühen. 

Heute gibt es Varianten für jeden Geschmack: 

Es wird entschieden hinsichtlich des Designs, der 

Farbe und der Form. Besonders angesagt sind 

derzeit minimalistisches Grau und Naturtöne. 

Für einen peppigen Charakter gibt es auch knallige 

Farben.

Foto: ©Marazzi.de

NEUER TREND: 
FLIESEN MIT HOLZOPTIK
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*EEK = Energieeffi zienzklasse,  
weitere Infos auf der Rückseite

D ie Deutschen werden immer 

älter. Es ist schön, dass die 

heutigen Generationen das Alter 

auch immer gesünder genießen 

können. Trotzdem fällt der Alltag 

im Alter häufi g schwerer, kommen 

doch trotz allgemeiner guter 

Gesundheit immer mehr körper-

liche Beschwerden auf einen zu. So 

werden Treppenstufen plötzlich 

zum Hindernis, werden die Augen 

schlechter und lässt die Beweglich-

keit nach. Hier gibt es aber viele 

Möglichkeiten, die Wohnung oder 

das Haus entsprechend anzupassen. 

Das gilt natürlich auch speziell 

für die Küche. Gerade hier gibt es 

viele Tätigkeiten, die bei körper-

lichen Einschränkungen schwerer 

zu bewältigen sind. Egal, ob man 

den Geschirrspüler ausräumt, kocht 

oder Gemüse schneidet: Alles 

kann mit der Zeit beschwerlicher 

werden.

Im Zentrum der Überlegungen für 

eine altersgerechte Küche ist die 

Arbeitsfl äche. Optimal ist hier eine 

hoch- und runterfahrende Fläche, 

die viele Küchenhersteller bereits 

anbieten. Falls das zu aufwendig 

ist, wird auf jeden Fall ein Tisch 

benötigt, an dem man auch im 

Sitzen arbeiten kann.

Backöfen gibt es mittlerweile mit 

komplett umschwenkbaren Türen 

oder auch Auszugsfl ächen, auf 

denen man heiße Speisen abstellen 

kann.

Der Geschirrspüler sollte möglichst 

leicht erhöht angebracht werden, 

so dass man diesen rücken-

schonend ein- und ausräumen 

kann. 

Bei Schränken lohnt sich die 

Anschaffung von Apothekerschrän-

ken mit Drehfunktion anstelle von 

Regalen. Da diese horizontal aus-

gezogen werden können, kommt 

man leicht auch an Gegenstände, 

die weiter hinten stehen. Alternativ 

empfi ehlt sich die Anschaffung von 

Oberschränken mit Absenkauto-

matik, so dass man nicht auf eine 

Trittleiter steigen muss, um Ge-

schirr oder Koch zutaten heraus-

zuholen, bzw. diese wieder einzu-

räumen. Diese können auf einer 

Schiene bis zu 40 Zentimeter runter 

auf Höhe der Spüle und bis zu 20 

Zentimetern nach vorne fahren. 

Das ist oftmals eine enorme 

Erleichterung, vor allem auch, 

wenn man auf einen Rollstuhl an-

gewiesen ist.

Des Weiteren gibt es im Handel 

 optimierten Stauraum für Küchen-

geräte wie den Mixer oder den 

Toaster. Eine ausklappbare Hebe-

platte im Unterschrank angebracht 

kann durch einen elektronischen 

Lift per Knopfdruck nach oben oder 

unten gefahren werden.

Wer vor den hohen Kosten für 

 notwendige Umbaumaßnahmen 

zurückschreckt: Im Rahmen des 

Programms „Altersgerecht Umbau-

en“ werden viele Maßnahmen 

durch die KfW-Bankengruppe 

unterstützt. Hier können ein zins-

günstiger Kredit oder gar ein 

Investitionszuschuss beantragt 

werden.

RECHTZEITIG AN 
DIE ZUKUNFT DENKEN

ANZEIGE

Neue Solo spüle 

BELA 57
in Jasmin mit 

Armatur FINO.

Neu zu erleben: 
Unsere 

Badkeramik.

Feinsteinzeug aus dem Westerwald! · www.systemceram.d e
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MÖBEL- UND KÜCHENVIELFALT IM 
FAMILIENGEFÜHRTEN UNTERNEHMEN

G eballtes Wissen rund um Möbel und ein vielfältiges Angebot, 

dafür steht Thoba Einrichtungen. Egal, ob Kunden neue Möbel 

für ihr Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Esszimmer suchen oder 

eine neue Küche, die Einrichtungsprofi s sind für ihre Kunden da. 

Es wird wirklich vieles geboten: Möbel für jeden Geschmack, jeden 

Wohnbereich und jedes Portmonee. 

Bei der großen Auswahl fällt es den fachkundigen Beratern leicht, 

Ideen für die Gestaltung der neuen Einrichtung beizusteuern. Ist 

die Traumeinrichtung gefunden und geplant, hört der Service längst 

nicht auf. Die Lieferung erfolgt durch ein eigenes Team, das auch 

bei Aufbau und Montage für ihre Kunden da ist. Diese profi tieren 

von dem Rundum-Kundenservice, den das Traditionshaus mit der 

familiären Unternehmenskultur perfektioniert hat. Die Mitarbeiter 

bei Thoba sind eben kompetente Ansprechpartner in Sachen 

Einrichtung.

Mikulas Jankula, Lenggries Verkauf
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Energieeffizienzklasse-Spektren: Geschirrspüler A+++ - D, Kühl- und Gefrierschränke A+++ - G, Backöfen und 
Herde A+++ - D, Dunstabzüge A+ - F

Die Qualität der Küchen kann man 
auf den ersten Blick sehen, fühlen 
und tagtäglich erleben. 
Auszeichnungen von unabhängigen 
Prüfinstituten sind der Beweis.

Genießen Sie unseren
RUNDUM-SORGLOS-SERVICE! 

3D-Computer-
planung

Kompetente 
Beratung

Aufmaßservice
zu Hause

Qualitäts-
garantie

Top-Preis-
Garantie

Pünktliche 
Lieferung

TÜV-zertifi zierte 
Monteure

Fachgerechte 
Montage inkl. 
Anschlüsse

N eben einer großen Auswahl 

und Preisen, die sich sehen 

lassen können, ist dem Team des 

Einrichtungshaus Thoba eines be-

sonders wichtig: optimaler  Service. 

Von der kompetenten Beratung 

und Planung, über die pünktliche 

Lieferung und fach gerechte Mon-

tage bis hin zu weit darüber hin-

ausgehenden Serviceleistungen: 

Die Möbelprofi s bieten ihren Kun-

den ein wahres Rundum-sorg-

los-Paket. 

Besonders die Planung genießt 

beim Einrichtungshaus Thoba einen 

großen Stellenwert, denn vor allem 

ein Küchenkauf ist eine Investition 

in die nächsten 

zehn bis 15 Jah-

re. Hier müssen 

Kriterien wie Be-

darf, Zweckmä-

ßigkeit, persönli-

cher Geschmack, 

Ausstattung und 

Preis- Leistungs-

Verhältnis berücksichtigt werden. 

Es geht darum herauszufi nden, wel-

che Anforderungen die geplante Kü-

che in den nächsten Jahren erfüllen 

soll. Soll sie eher nur praktisch oder 

auch trendig sein, langlebig oder fl e-

xibel? Bei all diesen Fragen steht 

das Team rund um Geschäftsfüh-

rer Stephan Baumgartner seinen 

Kunden zur Seite. Die Einrich-

tungsprofi s wissen, was es zu be-

achten gilt und was eventuelle zu-

künftige Änderungen der 

Lebenssituation für die Planung ei-

ner Küche bedeuten. So kann 

schließlich eine Küche geplant und 

zusammengestellt werden, die ge-

nau zu dem jeweiligen Kunden 

passt. Selbstverständlich hört der 

Service bei der Küchenplanung 

nicht auf, denn das Einrichtungs-

haus hat auch die Fachleute an der 

Hand, die die Küchen optimal auf-

bauen und entsprechende Geräte 

montieren – und auch im Nachhin-

ein bei Rückfragen kompetente 

Ansprechpartner sind. Ein Besuch 

beim Einrichtungshaus Thoba lohnt 

sich also auf jeden Fall.

BEI THOBA STEHT 
SERVICE GANZ WEIT VORNE

Alle Maße sind ca. Angaben. Alle Preise sind Lieferpreise inkl. Montage und inkl. MwSt. und ohne Dekoration. 
Liefermöglichkeiten, Modellabweichungen, Modellausverkauf, Modellveränderungen, Farbabweichungen und 
Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Preise gültig von 01.10. - 31.12.2018 

„Überzeugen Sie sich 
gerne von unserem 

Rundum-sorglos-Paket. 
Es lohnt sich.“ 

Geschäftsführer Stephan Baumgartner

Ist eine Firma aus der Thoba Einrichtungshaus Baumgartner GmbH!

Neu von AEG: die Mastery Range. Hochwertig und  
geradlinig im Design. Innovativ und intuitiv in der  
Funktionalität. Endlich können leidenschaftliche Köche  
auch zuhause ganz einfach professionell kochen –  
denn mit all den technischen Möglichkeiten aus dem  
Profi-Kochbereich haben Sie immer alles im Griff.

GESCHMACK  
FÜHRT REGIE:  
DIE AEG MASTERY 
PRODUKTREIHE. 
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