


Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur 
fertigen Küche

definieren selektieren realisierenwünschen verstehen

am anfang stehen alle 
rahmenbedingungen
von Budget bis Grund-
riss.

alles dreht sich um 
ihre ansprüche, ihre 
vorstellungen und 
ideen. damit ihre küche 
später ohne wenn und 
aber in ihr leben passt.

wir hören so lange zu 
und stellen so viele fra-
gen, bis wir die für sie 
perfekte küche wirklich 
vor augen haben.

aus dem Portfolio aller 
wichtigen Markenher-
steller wählen wir für 
sie genau die kom-
ponenten, die ihrem 
anspruch am besten 
entsprechen.

wenn alle details 
definiert sind, entsteht 
daraus der perfekte 
Plan. danach steuern 
wir für sie die gesamte 
ausführung inklusive 
aller nötigen Gewerke.

Die Küche ist Lebens-
raum, ist Lebensmittel-
punkt. 
 

hier trifft man sich und verbringt Zeit miteinander. hier 

finden die besten Partys statt, werden hausaufgaben ge-

macht, hier wird gekocht, genossen, gekleckert, gelacht, sich 

versöhnt, gelebt.  

die küche muss funktionieren und ist ausdruck ihres le-

bensgefühls. daher ist die auswahl des küchenstudios und 

seiner Mitarbeiter von großer Bedeutung.

Unser inhabergeführtes küchenhaus in arnstadt gehört zu 

den wegweisenden Unternehmen im Bereich design-orien-

tierter und architektonisch anspruchsvoller küchen. Produkt-

qualität und ein perfekter rundumservice sind hervorste-

chende Merkmale unseres leistungskonzeptes.

wir freuen uns auf ihren Besuch!

ihr 

Jan hüter

HerzLIcH WILKommen



Planung
mit unserer langjährigen erfahrung und Leidenschaft 
für beste Funktionalität und Design nehmen wir 
uns viel zeit für eine professionelle und individuelle 
Planung und Beratung. Vom ersten Gespräch über 
die Ideen-Skizze bis hin zur Visualisierung Ihrer 
Traumküche in 3-D.

SERVICE
Wir garantieren Ihnen einen exzellenten einbau, 
perfekten Ablauf und ein erstklassiges ergebnis durch 
unser Spezialisten-Team.  Auch nach Projektabschluss 
übernehmen wir gern die regelmäßige Wartung 
Ihrer Küche, damit Sie über viele Jahre Freude an 
Ihrem Lebens-raum haben werden. zu unseren 
Leistungen gehören auch Küchen-modernisierung und 
-Aufwertung mit wertvollen Tipps und Tricks.

 Küchenhaus Arnstadt e.K.
 Inh. Jan Hüter
 Längwitzer Straße 15
 99310 Arnstadt
 Telefon: 03628-5194841, Telefax: 03628-5196493, E-Mail: info@kuechen-arnstadt.de
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Lust 
auf Genuss

AuSSTeLLunG

Design &
esskultur

Wir veranstalten regelmäßig Kochkurse – von 
traditionell bis exotisch. Genießen Sie mit uns 
Delikatessen und überzeugen Sie sich selbst von 
unserer innovativen Küchentechnik. 



„Harmonie, Wärme 
und Geborgenheit für 
ein idyllisches zuhause.“

AUSSTELLUNG

Warme Farben, natürliche materialien  
und elemente wie die rahmenfront 
mit senkrecht laufenden einfräsungen 
und offene regale mit Tellerhaltern 
kreieren den typischen Landhausstil. 

reiF FÜr Die 
kÜCHeninsel



Küchenhaus arnstadt
Längwitzer Str. 15
99310 Arnstadt
Telefon: +49 (0) 3628 5194841
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unsere Partner:
Wir setzen auf Premium-marken »made in 
Germany« und arbeiten mit allen namhaften 
Herstellern rund um das Thema einbauküche 
zusammen. 


