Bonus Card
Einkaufen bei mömax sieht
für Sie noch besser aus. Denn
mit der kostenlosen Bonus Card
erhalten Sie eine ganze Menge
von Vorteilen, die Sie exklusiv
als Mitglied beanspruchen
können!
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Alle aktuellen Angebote und
Informationen finden Sie auch
unter www.mömax.com

www.mömax.com
Druck- und Satzfehler vorbehalten! Der Inhalt dieser Ratgeber-Fibel ist natürlich nur ein Auszug aus
einem viel umfangreicheren Thema und stellt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit!

Hier finden Sie alles
zum Thema Kücheneinrichtung.

Liebe Leser der

Unser
geschultes
Fachpersonal
beantwortet Ihnen
gerne
weitere
Fragen!

Ratgeber-Fibel!
Pflegehinweise Einbaugeräte

Begriffe wie Leichtreinigungssystem, activClean,
Aktivkohlefilter, Pyrolyse, Katalyse usw.
gibt es unendlich viele, sie hier zu erklären
würde zu weit führen. Daher raten wir Ihnen,
die Bedienungs- und Pflegehinweise der
Elektrogerätehersteller genauestens zu lesen
und zu beachten.

Kompetente Beratung
Jede Küche ist nur so gut wie die Beratung,
die hinter ihr steht. Greifen Sie auf den großen
Wissensfundus und die jahrelange Erfahrung
unserer Küchenberater zurück. Wir hören Ihnen zu
und besprechen mit Ihnen, was möglich und sinnvoll
ist. Denn wir möchten, dass durch unsere kompetente
Beratung Ihre Küche zur Traumk üche wird.

AusmessService
Eine Einbauküche wird für Sie ganz
individuell nach Maß gefertigt. Alles muss
exakt zueinander passen. Deshalb kommt es auf fachmännisch genaues Messen an. Dazu verfügen wir
über modernste Geräte auf dem neuesten Stand der
Technik – und bei uns sitzt gerade beim Messen jeder
Handgriff. Mit professionell erstellten Plänen und
Karten stellen wir sicher, dass Ihre Küche auf den
Millimeter genau hergestellt und ebenso sorgfältig
eingebaut wird. Genau so, wie Sie es sich vorgestellt
haben.

3D-Computerplanung

Technik und Qualität

Auch die schönsten Fotos und genauesten Skizzen
geben nur ein ungefähres Bild. Bevor wir die Küche
in Produktion geben, setzen wir unsere Daten am PC
um. Durch eine spezielle Software entsteht ein dreidimensionaler Eindruck von der Küche, die Sie bald Ihr
Eigen nennen.

Auch in unscheinbaren Bereichen wird bei uns
immer weiter an der Verbesserung der Qualität
gearbeitet. Daher werden unsere Scharniere
in einem Belastungstest 80.000 mal geöffnet und
geschlossen. In der Realität entspräche das 15 mal
täglich und das 15 Jahre lang an jeder Tür in Ihrer
Küche! Durch präzise, dreidimensionale Justiermöglichkeiten wird ein perfektes Ausrichten aller
Türen zum Kinderspiel. Alle Drehtüren sind optional
dämpfbar. Der Dämpfungsmechanismus kann auch
später nachgerüstet werden. Ganz getreu dem Motto: Innovative Ideen mit Qualität, die überzeugen.

Montageservice
Unsere Küchenmonteure
sind intensiv geschult.
Bei der Montage sitzt deshalb
jeder Handgriff. Wir achten
darauf, dass Verankerungen
in der Wand die Nennbelastbarkeit aushalten, der Aufbau
in sich stabil und millimetergenau erfolgt.Wie aus einem
Guss soll sie aussehen,
Ihre neue Küche.
Wir achten auf das kleinste Detail, gehen keine
Kompromisse ein und führen die Montage zu Ihrer
vollen Zufriedenheit aus. Zufriedenheit:
Das bedeutet für uns „kochfertige˝ Übergabe.

Für mehr Stauraum
Nutzen Sie die Möglichkeiten modernster
Küchentechnik. Unsere Ecklösungen sind
echte Raumwunder. Schwenkbare Tablare
schaffen maximalen Stauraum bis in den
hintersten Winkel und bieten dabei komfortable
Zugriffsmöglichkeiten.

Arbeitsplatten
Unsere 38mm dicken Dreischicht-Spanplatten
sind hitzebeständig und fleckenresistent nach DIN
68930. Die hochwertigen Oberflächen sind auch
einem anspruchsvollen Küchenalltag über viele
Jahre gewachsen. Viele Arbeitsp latten in Holz-,
Granit- und Steindekoren sorgen zusätzlich für
den individuellen „Touch“.

