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Frank Kühlmeyer kennt diese Proble-

matik, denn er hat tagtäglich damit
zu tun. ,,Es gibt Arbeiten, die jemand

ohne fundierte Ausbildung einfach
nicht ausführen kann und nach mei-

ner Meinung auch nicht ausführen
sollte", sagt der Unternehmer, der mit
seinem Montage-Service speziell im

Bereich Küchen-Demontage und

Montage tätig ist. Frank Kühlmeyer
"ar über viele Jahre als Möbelschrei-

ver bei Möbel Martin beschäftigt und

wagte im Jahre 1999 den Schritt in die

Selbständigkeit. ,,Wir wurden von

Kunden angesprochen, die umziehen

und ihre Küche ins neue Heim mitneh-
men wollten. Das Problem war, auf
Grund des räumlichen Zuschnitts im

neuen Haus, passte die alte Küche

nicht. Es bestand also Bedarf, aber es

war niemand da, der diese Montage-

arbeiten übernehmen konnte und

wollte" so Kühlmeyer. Er ist gewisser-

maßen ein Pionier der Branche, die
mittlerweile auch eine Ausbildung zur

,,Fachkraft für Möbel-, Küchen- und
Umzugsservice" anbietet. Kühlmeyer

beschäftigt selbst zwei Auszubilden-

de, denn er will sich seinen Nach-

wuchs selbst heranziehen.,,Qualität
ist unser oberstes Gebot. Wenn der
Kunde mit der Ausführung unserer
Arbeiten nicht zufrieden ist, wird es

keinen Folgeauftrag geben und er

wird uns nicht weiter empfehlen. Des-

halb lege ich auf fachlich ausgebilde-

tes Personal größten Wert", so Frank

Kühlmeyer. ,,Aber", und da zeigt er

sich selbstbewusst, ,,wir haben eigent-
lich nur zufriedene Kunden. Die Auf-
tragslage ist gut und von der Wirt-
schaftskrise haben wir nichts be-

merkt."

Zu den Auftraggebern von ,,Montage-
Service Kühlmeyer" zählen namhafte

Möbelhäuser und viele Privatkunden.

Dabei ist der Aufbau einer neuen Kü-

che nur ein Teil des Tätigkeitsfeldes
von,,Montage-Service Kühlmeyer".
Der Schwerpunkt liegt im Bereich De-

montage und Montage vorhandener
Küchen. Die alte Küche wird fachge-
recht demontiert, zum Bestimmungs-

ort transportiert und dort wieder
ebenso fachgerecht montiert. Dazu

gehören auch Ergänzungen durch

Neuteile, wenn die alte Küche an die

neuen räumlichen Voraussetzungen

angepasst werden muss. Das kann i.g.
eine neue Arbeitsplatte sein, Sockel-

und Seitenblenden, Nischenrückwän-

de und Wandanschlussprofile. Auch

der Anschluss der Küchentechnik wie

Herd, Kühlschrank, Geschirrspüler

und Abzugshauben wird vom Monta-
ge-Service fachgerecht vorgenom-
men. 5o kann der Kunde sicher sein,

dass alles passt, funktioniert und auch

die Optik stimmt.

Ohne Plan läuft nichts! Damit der
Kunde eine Vorstellung bekommt wie
seine Küche umgebaut werden kann,

wird vor Ort mit Frau Tanja Kühlmeyer
(erfahrene Küchenfachberaterin seit

20 Jahren) ein Termin vereinbart. ,,So

können die Kundenwünsche- und

vorstellungen berücksichtigt werden
und ich kann meine jahrelangen Fach-

kenntnisse mit einbringen" sagt Tanja

Kühlmeyer. Dies ist auch die Grundla-

ge der Preisgestaltung. ,,Da wir Fest-

preise vereinbaren, wissen unsere

Kunden schon vorher, welche Kosten

auf sie zukommen. Versteckte Kosten

gibt es bei uns nicht."

Und zum Schluss noch ein wertvr

Rat von Frank Kühlmeyer: Kein H,

werker ist perfekt und seine Fähic

ten reichen für fachgerechte Arbe

oft nicht aus. Handeln 5ie nicht r

dem Motto ,,Was nicht passt - \

passend gemacht". Lassen Sie lhre

fallenden Montagearbeiten be

von ausgebildeten Fachkräften
führen. Sprechen Sie mit uns - wir
die Montage-Profis!

Wir wollen unserTeam vergrößern und suchen
Festanstel I u ng ei nen quai ifizierten l(üchenmonteur.


