ANZEIGE

Micheel - Das Küchenstudio:

Experte seit fast 30 Jahren

Küchenstudioinhaber Gerd Micheel zeigt die hochmodernen Küchengeräte, die in der Ausstellung einer hochwertigen Zeyko-Küche präsentiert werden.
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Moderne Landhausküchen
erfreuen sich wachsender
Beliebtheit.

Halle (sc). Seit fast 30 Jahren
ist Micheel - Das Küchenstudio
am Hansering in Halle DER
Küchenprofi in und um Halle
(inzwischen ist das Unternehmen auch mit einer Filiale in
Merseburg und in Celle vertreten). Auf diesem in dieser Zeit
angesammelten immensen Erfahrungsschatz und -wissen
ruhen sich aber weder Inhaber
Gerd Micheel noch seine 50
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus.
Geplant ist derzeit, alle Verkäuferarbeitsplätze in der Hauptfiliale in Halle am Hansering mit
neuester Technik auszustatten.
Für die Kunden bedeuten die
dabei angeschaffen großen
Flatscreen-Bildschirme, dass
die Zusammenstellung der neuen, persönlichen Küchneinrichtung noch sehr viel transparenter erlebbar gemacht wird als
bisher. Auch die Ausstellung
der verschiedenen Modelle im
Verkaufssraum soll nach und
komplett umgebaut und jeweils
mit den Küchengeräten und
Arbeitsplatten der neuesten
Generation ausgestattet werden.

Fragt man Gerd Micheel nach
Trends in der Ausstattung neuer
Küchen, dann erklärt er, dass
nach wie vor DunstabzugsGeräte, die neben den Kochfeldern liegen beziehungsweise in
diese integriert sind und den
Dunst nach unten ableiten, im
Trend liegen. Auch die pflegeleichten Lackoberflächen erfreuen sich weiterhin großer
Beliebtheit. Richtig im Kommen seien derzeit moderne
Landhausküchen. .
Intensiviert hat Gerd Micheel
die Zusammenarbeit mit Bauträgern in und um Halle, bei
denen er die Musterhäuser in
Neubaugebieten mit seinen
Musterküchen ausstattet.
Zu Gerd Micheels großer Freude erfreut sich die Siemens-lifeKochschule am Hansering riesengroßer Beliebtheit: sie ist
nach wie vor sehr gut ausgelastet und dem Inhaber geht nach
seinen Worten immer wieder
das Herz auf, wenn er beobachten kann, wie die Leute mit viel
Spaß gemeinsamen den Kochlöffel schwingen und auch miteinander ins Gespräch kommen. Besonders, wenn Kinder
kommen und er dann die komplette Kochinsel in den Ausmaßen 5,40 mal 1,35 Meter mittels
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zehn extra dafür eingebauter
Motoren auf Knirpsenhöhe
absenken lassen kann.
Gerd Micheel möchte an dieser
Stelle die Gelegenheit nutzem,
seinem langjährigen Mitarbeiter
Ralf Reichhardt ein ganz großes Dankeschön für seine
zuverlässige und kompetente
Verkäufer-Arbeit aussprechen.
Er geht demnächst in den wohlverdienten Ruhestand. Es wird
nicht einfach sein, für ihn einen
würdige(n) Nachfolger(in) zu
finden, weiß Gerd Micheel.
Aber wer sich jetzt angesprochen fühle, solle sich durchaus
bei ihm melden: telefonisch,
schriftlich oder per Mail (siehe
Kasten oben).

