
Kreative, durchdachte Planung
Peter Persch… die Küche! in Sontra-Donnershag

Manchmal liegt das Gu-
te näher als man
denkt, auch wenn

man nicht unmittelbar daran
vorbeifährt. So wie bei Peter
Persch… die Küche! Hoch
über Sontra, im Stadtteil Don-
nershag gelegen, überrascht
das familiengeführte Unter-
nehmen, das wie nur wenige
andere für Qualität und Inno-
vation steht, immer wieder
neu mit formvollendeten
Kreationen.

Wie pflegt Peter Persch zu
sagen: „Mit ideenreicher Bera-
tung und kreativer, durch-
dachter Planung möchten wir
Sie für Ihre ganz persönliche
Küche begeistern. Ob im ge-
mütlichen Landhausstil, im
Edelstahl-Look, mit farbigen
Hochglanzoberflächen, hellen
Holzfronten oder im trendi-
gen Materialmix mit Glas –
wir stellen Ihnen Ihre Küche
zusammen, in Ihrem Stil und
nach Ihrem individuellen Ge-
schmack: Ihre Küche à la
carte.“

Vier Ausstattungslinien
Die Maxime gilt für alle Kü-

chen, ganz besonders aber für
emotionArt, die außerge-
wöhnlichste der vier Ausstat-
tungslinien des Hauses, die
die Küche zum Erlebnisraum
werden lässt. Hochwertigste
Front- und Korpusmaterialien,
ausgefeilte Innenorganisati-
onsmöglichkeiten und tech-
nisch innovative Lichttechnik
zeichnen sie aus und erfüllen
die besonderen Wünsche an-
spruchsvoller Küchenliebha-
ber.

Gerade jetzt hat Peter
Persch … die Küche! emotio-
nArt in seinen Ausstellungs-
räumen ganz neu erfunden.
Ein Blick in die Ausstellungs-
räume verrät, dass emotio-
nArt jetzt auch Gestaltungs-
elemente umfasst, die sich
nicht mehr nur auf die Küche
als solche beziehen: In das Ge-
samtkonzept werden jetzt

auch die angrenzenden Räu-
me wie der Ess- beziehungs-
weise Wohnbereich einbezo-
gen. Mit Hilfe von Vorbau- und
Leichtbauwänden werden har-
monische Übergänge geschaf-
fen, um die mit dem Kochen
verbundene Emotion nach au-
ßen zu vermitteln.

Die Küche wird zum
Lebens- und Erlebnisraum

emotionArt folgt mit sei-
nem extravaganten Design
und seiner geometrischen
Klarheit dem internationalen
Geschmack und erfüllt die An-
sprüche an modernes urbanes
Wohnen: Die Küche wird zum
Lebens- und Erlebnisraum.
Grifflose Schubladen und
Schränke, Glasarbeitsplatten
mit untergebautem Indukti-
onsfeld, innovative Küchen-
fronten aus farbigem Sicher-
heitsglas und andere kreative
Details lassen die klassische
Trennlinie zwischen Koch-
und Wohnbereich verschwin-
den.

Bei alledem ist dem Sontra-
er Unternehmen wichtig, dass
die hochwertigen emotionArt-
Küchen individuell und pas-
send geplant werden. Von Spe-
zialisten, die erst dann mit
dem Kunden zusammen zu
planen beginnen, wenn ihnen
der Küchenraum mit all sei-
nen Größen- und Lichtverhält-
nissen bekannt ist. „Bei unse-
ren fünf Küchenfachberatern
legen wir allergrößten Wert
auf Beratungskompetenz, was
vor allem heißt, dass wir unse-
re Kunden dahingehend bera-
ten, dass sie sich in ihrer Kü-
che wohlfühlen“, unter-
streicht Peter Persch.

Der besondere Persch-Ser-
vice beinhaltet die komplette

Küchenmontage mit Geräte-
Inbetriebnahme vor Ort und
speziellem After-Sales-Service.
Acht hauseigene Monteure,
die allesamt als Schreiner aus-
gebildet sind und selbstver-
ständlich auch regelmäßig ge-
schult werden, wissen, wie
man hochwertige Küchenteile
und hochwertiges Küchenzu-
behör wie beispielsweise Elek-
trogeräte von Miele oder Gag-
genau einbaut. Sie erklären
dem Kunden, wie die Geräte
funktionieren und sind auch
später für ihn da.

Viele gute Gründe also, bei
Peter Persch…Die Küche! vor-
beizuschauen und mit Emoti-
on ins Neue Jahr zu blicken.

(zwa)

Teil eines starken Teams: Mario Haukwitz (von links), Angela Reichel, Marcus Persch, Firmengründer
Peter Persch und Johanna Stück. Fotos:Apel

Komfortabel: Johanna Stück zeigt, wie einfach sich diemagnolien-
farbige, grifflose Hochglanzküche bedienen lässt.

Innovativ: Der Clou dieser Küche ist die versenkbare Downdraft-
Dunstabzugshaube vonMiele.
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STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE
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- Unseren Kunden ein

herzliches Dankeschön
für ihr Vertrauen in unseren
Natursteinbetrieb.

Wir wünschen ein
harmonisches Weihnachts-
fest und ein gesundes und
glückliches neues Jahr.

Familie Bernd Eberlein
und Mitarbeiter

Liebe Kunden,
liebe Geschäftspartner,
das Team von Ullrich
wünscht Ihnen und
Ihren Familien ein
schönes Weihnachtsfest
und alles Gute für 2015!

NEU in Bebra

Aktuelle Fliesen, Badmöbel
und Natursteine
für innen und außen

Riesenauswahl auf
400 m2 Ausstellung

Verkauf und Verlegung
zu fairen Preisen
vom Meisterbetrieb

Rotenburg/F., Hinter der Landwehr 2, Tel. 0 66 23 / 13 32
www.fliesen-schmoll.de

Lebens(t)räume gestaltenLebens(t)räume gestaltenMit uns Lebensräume gestalten

www.persch-die-kueche.de Die Küche. Das Original.

Küchen à la carte
economyeconomy | classicclassic | exclusiveexclusive | emotionARTemotionART
Donnershag 4 · 36205 Sontra · Telefon 05653 919490

Peter PerschPeter Persch
...... diedie Küche!Küche!
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