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Bei der Lieferung von Neuküchen übernimmt Ihr Küchenstudio den kompletten
Lieferservice – einschließlich einem Aufmaß. Bei Küchenumzügen sind Sie dafür
aber meistens selbst verantwortlich – und Sie sollten einen Küchenumzug auf
keinen Fall ohne ein professionelles Aufmaß durchführen.
Damit Ihre wertvolle Küche am neuen Standort genauso perfekt aufgebaut werden
kann, wie Ihr Küchenstudio das bereits am alten Standort gemacht hat, bieten wir
Ihnen gemeinsam mit einem Partnerunternehmen einen ganz besonderen
Aufmaßservice an:
In einer Checkliste werden alle technisch relevanten Fragen dokumentiert. Ein 3DScan führt dann zu einem genauen Abbild mit eingezeichneten Anschlüssen. Von
technisch relevanten Aspekten (z.B. Hausverteilung etc.) werden zusätzlich Fotos.
Küchenumzüge und Küchenmontagen sind Milimeterarbeit!
– Die Winkel sind nicht immer 90 Grad (Arbeitsplatten, Eckschränke etc.)
– Installationen müssen eventuell umgelegt werden (Eckventile, Steckdosen, Gas)
– Arbeitsplatten und Nischenrückwände müssen neu oder angearbeitet werden.
– Neues Fliesenschild muss passgenau zu Ihrer gebrauchten Küche passen.
Küchenumzüge sind technisch komplex!
– Genug Stromleitungen und Absicherung für bestehende und neue Geräte?
– Mauerdurchlass für moderne Abluftanlagen groß genug?
– Elektro – und Gasinstallation auf „Stand der Technik“?
– Gefälle für Abwasser muss neu hergestellt werden.
Einheitliche Arbeitsgrundlage für alle Beteiligten!
Nach der Datenlage aus dem 3D-Aufmaß haben sich dann alle Handwerker zu
richten – egal ob wir das sind oder Ihre eigenen Handwerker oder auch Ihr
Umzugsunternehmer. Und so werden alle gemeinsam deutlich koordinierter
arbeiten, weil sie vorher alle auf das gleiche Aufmaß „vergattert“ werden. So kann
später niemand die Schuld auf den anderen schieben, wenn bei der Montage
aufgrund von Messfehlern etwas schief gehen sollte!
Für Rückfragen erreichen Sie uns Mo.-Fr. zwischen 8:30 und 17:00 Uhr unter
0531 70 22 27 - 0 oder alternativ per eMail: info@kmb2.de.
Wir freuen uns darauf, für Sie zu arbeiten!
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