
Willkommen bei den 
Küchenspezialisten

Küchen planen können viele – doch eine Küche entwerfen,

die sich auch im Laufe der nächsten Jahre noch in Sachen

Qualität und Praxistauglichkeit bewährt, können nur die

wahren Küchenspezialisten. Seit sieben Generationen be-

gleiten das Familienunternehmen Kächele und seine Mitar-

beiter die Kunden von der ersten Idee über die Planung bis
hin zur Montage. Qualität und Innovation sind dabei die
Schlagworte, die sich Küchen Schlatter schon bei der Fir-

mengründung vor 175 Jahren zu eigen gemacht hat. Alle

sind voller Leidenschaft dabei, wenn es darum geht, das 

optimal passende Küchenmodell auszuwählen und bei der

Planung jeden Platz sinnvoll zu nutzen. Je nach persönlichen

Wünschen, räumlichen Gegebenheiten, finanziellen Vorstel-

lungen und individuellem Geschmack finden die Berater ge-

meinsam mit den Kunden für jeden Anspruch die passende

Küche. „Heutzutage kann ein Interessent direkt am Bild-

schirm sehen, wie die neue Einrichtung in seine Wohnung

passt”, erklärt Achim Kächele. „Meist kommen die Kunden

mit einem Grundrissplan oder einer Skizze. Nach dem Bera-

tungsgespräch erstellen wir eine 3D-Ansicht. Gerne koordi-

nieren wir auch sämtliche Vorarbeiten sowie die Montage.”

„Als Mitglied eines starken Einkaufsverbandes können wir 

außerdem ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis 
garantieren”, ergänzt Marion Kächele. „Besuchen Sie uns

persönlich und lassen Sie sich von unserer bunten und viel-

seitigen Ausstellung inspirieren. Unsere Küchenspezialisten

stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.”

Küchen Schlatter
Dettinger Straße 47
73230 Kirchheim/Teck
Telefon (0 70 21) 26 64
www.kuechen-schlatter.de

Pünktlich zum 175-jährigen Jubiläum steht seit einiger Zeit das Wohn-
und Geschäftshaus von Familie Kächele in neuem Gewand da. Die Holz-
fassade aus roter Zeder betont nun das Küchenstudio im Erdgeschoss
und weist zugleich auf die sich im selben Haus befindende eigene
Schreinerei hin. Ein großes Glasbild und die neue Firmenbeschriftung
setzen den Eingangsbereich in Szene. Ohne den ursprünglichen Cha-
rakter des Hauses zu verlieren, trifft jetzt auch äußerlich Handwerk auf
Küchenstudio und Tradition auf Moderne und spiegelt so die Grundsät-
ze von Wertigkeit und Beständigkeit wider.
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