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Donnerstag, 17. September 2015

„küche direkt“ – Individuelle Traumküchen
nach Maß geplant und montiert
- Anzeige -

Mit der Planung und der
Realisierung von Traumküchen
hat Ralf Johann-Krone seinen
optimalen Weg in die Selbstständigkeit gefunden. Der gelernte Tischler und staatlich
geprüfte Holztechniker war 17
Jahre lang im Vertrieb der
Dammer Möbelwerke und bei
Brigitte Küchen beschäftigt.
Sein eigenes Unternehmen
„küche direkt“ befindet sich
auf direktem Erfolgskurs.
8.30 Uhr – Bürotage beginnen
bei Ralf Johann-Krone in der Regel
um kurz nach acht. Er bearbeitet
die neuen Kundenanfragen und
kümmert sich um anfallende Büroarbeiten.
Einen geregelten Tagesablauf
hat Ralf Johann-Krone selten, er
arbeitet nach Bedarf auch rund um
die Uhr und richtet sich nach dem
Zeitplan seiner Kunden. Dementsprechend ist er im Bedarfsfall
auch zu Feierabendzeiten ab 18 Uhr
und am Wochenende unterwegs.
Die hohe Nachfrage an das Unternehmen „küche direkt“ beruht
überwiegend darauf, weil Ralf Johann-Krone sich ganz in die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden
hineinversetzten kann. Die finanziellen Möglichkeiten werden hierbei
selbstverständlich nicht aus den
Augen verloren. Um ein Bild für die
Vorlieben und den persönlichen
Wohnstil seiner Kunden zu bekommen, vereinbart Unternehmer Johann-Krone generell einen VorOrt-Termin.
„Ob
Fenstervorsprünge oder Schornsteine, viele
bauliche Gegebenheiten, die in die
Planung miteinbezogen werden
müssen, fallen mir sofort ins Auge“,
so Ralf Johann-Krone. Die typische
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Mit seinen Kunden besucht Ralf Johann-Krone die Ausstellung des Küchenherstellers, um mit ihnen die neuesten Trends zu besichtigen.

Küche von der Stange gibt es für
ihn deshalb nicht, jeder Raum wird
optimal ausgenutzt, um die Individualität des Besitzers widerzuspiegeln.
Anschließend
beginnt
die
Heimarbeit. Er erstellt eine 3D-Planung am Computer. Dabei spielen
auch die Arbeitsabläufe in der Küche für seine Planungen eine wichtige Rolle. „An der Spüle verbringt
man die meiste Zeit, hier wird geschnippelt, gewaschen, vorbereitet.
Entsprechend einladend und großzügig sollte man auch planen“, sagt
er. Aus diesen Vorgaben wird das
Angebot erstellt und der Preis für
die individuelle Traumküche ermittelt. Zur weiteren Planung kann
bei Bedarf ein Besuchstermin mit
dem Kunden in der Werksausstellung des Küchenherstellers vereinbart werden. Aktuelle Trends bei
den Materialien und Farben können hier direkt vor Ort besichtigt
und angefasst werden.
Die Küchenmöbel bezieht Ralf
Johann-Krone von Brigitte Küchen,
die modernen und stromsparenden
Markengeräte stammen von NEFF,
Spülen liefert Villeroy & Boch. „Ich
hole die bestellten Traumküchen
direkt vom Werk ab und bringe sie
zum Kunden“, so Ralf Johann-Krone. Nachdem alle Möbel
genau platziert wurden, beginnt
der mit ihm zusammenarbeitende,
Tischler mit dem Aufbau der Kü-

Millimetergenaue Montage ist selbstverständlich.

Ralf Johann-Krone holt alle Küchen für seine Kunden direkt ab Werk ab.

che. Bei der Endmontage legt Ralf
Johann-Krone selbst die Hand mit
an, bevor er nach einer kurzen Einweisung, die Traumküche dem
Kunden übergibt. Alle Arbeiten
werden pünktlich und termingerecht, wie zuvor besprochen, eingehalten.

Der persönliche Bezug zum
Kunden ist ihm überaus wichtig,
denn nur so kann Ralf Johann-Krone erkennen, dass der
Kunde zufrieden ist.
Sein Motto: Man muss nicht zu
den Größten gehören, sondern zu
den Besten.

