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Micheel – Das Küchenstudio:

Das Schiff schippert durch
stürmische Zeiten

Dank guter Mitarbeiter und
langjähriger Zusammen-
arbeit mit Geschäftspart-
nern kann das Küchen-
studio Micheel optimistisch
in die Zukunft blicken.

Halle (Kerstin Eschke). Auf-
grund der schwierigen politi-
schen und wirtschaftlichen Si-
tuation, hat auch die Küchen-
branche zu kämpfen. Gerd Mi-
cheel vom gleichnamigen Kü-
chenstudio sieht dies als He-
rausforderung. 1990 eröffnete
Gerd Micheel das erste Kü-
chenstudio in Halle. Seitdem
steht es für Kontinuität und
Service wie ein Fels in der
Brandung, wie er sagt.

Kurze Lieferzeiten
„Wir sind zu einhundert Pro-
zent ausgelastet. Das breite
Netzwerk zu Lieferanten und
Institutionen, welches über
viele Jahre entstanden ist, hilft
uns dabei. Zum anderen gibt
es zahlreiche Kundenanfragen
zum Umbau von Küchen oder
Austausch von alten Geräten“,
so Gerd Micheel. Die langjähri-
ge Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Herstellern kommt
jetzt den Kunden zugute. Denn
dadurch können viele Geräte
zeitnah geliefert werden. Man-
che Kundenwünsche werden,
dank des vollen Lagerbestan-
des, sogar sofort erfüllt.

Dankeschön nach
Merseburg
Ein Wermutstropfen bleibt in
diesem Jahr. Die Filiale in Mer-
seburg musste schließen. „Der
Grund war die personelle Si-
tuation“, so Micheel, „unsere
langjährige Mitarbeiterin ist in
Rente gegangen und wir haben
keinen geeigneten Ersatz ge-
funden. Die Logopädin Maren
Hübner wird nun einziehen.
Sie hat lange nach geeigneten
Räumlichkeiten für ihre Praxis
gesucht und sie nun gefun-
den.“ In Zukunft wird Mathias
Muchau von Halle aus die Mer-
seburger Kunden betreuen. Da
Montage und Kundendienst
schon immer in Halle organi-
siert und ausgeführt wurden,
ist die Umstellung nicht so
groß.

Beliebte Kochschule
Sehr beliebt sind die Kochkur-
se der Siemens-Life-Kochschu-
le. Unter professioneller Anlei-
tung lernen die Gäste neue Zu-
bereitungstechniken und pro-
bieren außergewöhnliche Re-
zepte aus. Im Internet auf
www.micheel-kuechen.de/
finden Interessierte eine tages-
aktuelle Übersicht der thema-
tischen Kochkurse. Mit der An-
meldung sollte man nicht so
lange zögern, denn bereits
jetzt sind einige Kurse im neu-

en Jahr ausgebucht.

Soziales Engagement
In diesem Jahr konnten wieder
einige Benefizkochen stattfin-
den. Erst Anfang November
wurde zugunsten des Förder-
vereins Universitätsklinikum
Halle gekocht. Im März organi-
sierten die Ärzte Dr. Haik-Silke
Zeisler und Paul Zeisler ein
Benefizkochen zugunsten ge-
flüchteter Menschen. Im Mai
buken ukrainische Frauen ein
Nationalgebäck in der Koch-
schule, das auf dem Marktplatz
für einen guten Zweck verkauft
wurde. „Zudem haben wir
über 400 Wohnungen für ukrai-
nische Geflüchtete mit Küchen
und Waschmaschinen ausge-
stattet“, erzählt der Küchen-
studiochef stolz.

Gerd Micheel kommt noch ein-
mal auf das Anfangsbild zu
sprechen. Denn er sieht das
Küchenstudio als sein Schiff,
sein Team ist die Mannschaft
und er der Kapitän, der das
Schiff sicher durch die stürmi-
schen Zeiten manövriert: Es
steht wie ein Fels in der Bran-
dung. Dabei kann er sich auch
in der Zukunft zu einhundert
Prozent auf seine treue Mann-
schaft verlassen.
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Eventkoch Mario Rüphs, Dr. Bettina Wollschläger, Janna Schulte
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