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Küche individuell

>Die 1999 gegründete
Schreinerei Delmes definiert
sich als moderner Dienstleister, der vom einzelnen
Möbel bis zur kompletten
Gestaltung im Objektbereich alle Kundenwünsche
kompetent umsetzt.

>Nur das Handwerk
Warum sich eine Küche vom Tischler/Schreiner lohnt

kann echte Individualität

Die Individualität in der Küchenmöbelindustrie steigt, die Unternehmen agieren trotz ihrer
Größe immer flexibler. Wie punktet vor diesem Hintergrund das Handwerk? Was bieten Tischle
reien/Schreinereien in Sachen Küche, was die Industrie nicht leisten kann. Die „möbelfertigung“
hat drei kreative Betriebe gefragt und sehr spannende Antworten bekommen.
Schreinerei Delmes/Köln
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Wir bieten ein Höchstmaß an
Individualität der von uns produzierten Küchen. Das gilt zum Beispiel für die Maße der Schränke in
Sachen Breite, Höhe und Tiefe. Auch
bei der Innenausstattung gibt es für
unsere Kunden unterschiedlichste
Möglichkeiten. Unter anderem können Schubkasten-Inneneinteilungen
nach Wunsch des Kunden gestaltet
werden.
Auch bietet unsere Schreinerei
eine große Materialvielfalt, was
natürlich zahlreiche Kombinations
möglichkeiten mit sich bringt. So
mischen wir unterschiedliche Werkstoffe wie Betonoberflächen, Stein,
Glas, Metall et cetera.
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Darüber hinaus haben wir Zugriff auf die Produkte vieler Hersteller, zum Beispiel bei Plattenmaterialien für Korpus und Front,
Arbeitsplatten, Beschlägen und
Elektroeinbaugeräten. Es bleibt also
kein Kundenwunsch offen.
Dabei sehen wir unsere langjährige Erfahrung in der Produktion
individueller Küchen und Möbel für
Privatkunden als absolute Stärke
an. In diesem Zusammenhang bietet unsere individuelle Planung die
Möglichkeit, die Küchen und Möbel
im angrenzenden offenen Wohn-/
Essbereich ideal aufeinander abzustimmen. Schließlich gibt es bei uns
als Schreinerei wirklich „alles aus
einer Hand“.

Um für unsere Kundinnen und
Kunden alles anschaulich zu machen,
stellen wir mit unserer Planungssoftware den kompletten Raum des Kunden mit allen aktuellen Maßen dar
und können so eine sehr realistische
3D-Planung präsentieren.
Darüber hinaus bieten wir als
V-ZUG-Fachhändler – mit entsprechenden Geräten in unserer Ausstellungsküche – Kochveranstaltungen
für Interessenten an.
Zu uns kommen auch Interessenten, die noch keine Erfahrungen
mit Tischlern/Schreinern gemacht
haben. Sie möchten von unserer
Arbeit und unserem Angebot überzeugt, oder noch besser, begeistert
werden. Auch muss man Kompetenz
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Die Fragen:

1

Was können Sie ihren Kunden bieten,
was diese mit einer Küche aus der Küchenmöbelindustrie nicht erhalten? Worin
sehen Sie die Stärken Ihres Unternehmens?
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Lassen sich auch Interessenten beraten,
die noch nicht wissen, ob sie eine individuelle Schreiner-Küche oder eine von der
Industrie kaufen sollen? Mit welchen Fragen kommen diese auf Sie zu und mit welchen Argumenten überzeugen Sie diese
potenziellen Kunden?

>Individuelle
Küchenwünsche
setzt die Schreinerei
Jürgen Delmes
konsequent um. Bis
hin zur Gestaltung
des Schubkasten
-Innenlebens. Neben
den Kompetenzen
der Mitarbeiter bietet der Betrieb auch
einer hervorragend
ausgestattete Produktion, die für alle
Anforderungen
gerüstet ist.

ausstrahlen. Nur darüber ist es möglich, dass die Kunden Vertrauen zu
uns als denjenigen aufbauen, die
ihre Küchenwünsche umsetzen.
Vor diesem Hintergrund ist es für
eine Schreinerei/Tischlerei wichtig,
über eine attraktive Ausstellung
im entsprechenden Showroom zu
verfügen. Entscheidend ist zudem,
dem Interessenten zu verdeutlichen,
dass die individuelle Küche aufgrund
unserer modernen Fertigung nicht
immer hochpreisig sein muss.
In Sachen Planungstools arbeiten wir schon seit vielen Jahren
erfolgreich mit Palette CAD, sowohl
zur Präsentation, als auch als CAD/
CAM-System zur Ansteuerung der
Produktion. Entwurf, Planung und
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Arbeiten Sie mit Planungs-Tools (eventuell auch, um die geplante Küche den
Kunden visualisieren zu können)? Wenn ja,
mit welchen?
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Gab es Projekte, die Sie besonders
spannend fanden und wo die Herausforderungen besonders groß waren? Wenn ja,
welche?
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Wie herausfordernd sind die aktuellen
Umstände für Ihren Betrieb?

Produktion sind also ein fließender
Prozess.
Zu den besonders spannenden
Projekte zählt eine Finca auf
Mallorca, die wir komplett mit individuellen Möbeln ausgestattet haben. Unsere Arbeit dort umfasste die
Küche sowie mehrere Schlafzimmer
und Bäder.
Außerdem hatten wir die Gele
genheit, eine Ferienwohnung in Kroatien zu gestalten. Hier ging es um
Küche, Schlafzimmer, G
 arderobe und
Wohnzimmer. Ebenfalls eine wundervolle Aufgabe.
Spannend war auch die Arbeit für
einen großen Start-Up-Campus in
Berlin. Dieses Projekt umfasste die
Küchen, sowie auch viele andere
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Einrichtungsgegenstände, die wir
umgesetzt haben.
Darüber hinaus haben wir in einer Klinik Küchen für Personal- und
Patientenbereiche, Empfangstheken,
Einrichtungen der Patientenzimmer
sowie Büro- und Aktenschränke
gebaut.
Natürlich stellen uns b esondere
Projekte im Ausland, aber auch
innerhalb Deutschlands, vor logistische Herausforderungen bei Planung, Vorbereitung und Durchführung vor Ort. Sie haben aber auch
einen hohen Stellenwert, denn sie
bringen uns und unserem Team immer wieder wertvolle Erfahrungen.
Aufgrund der derzeit Corona-
bedingten Situation sind so-
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wohl beim Privat-, als auch beim
Objektkunden die Investitionen
in bestimmten Größenordnungen
leicht rückläufig. Wir stellen fest,
dass es vielfach eine allgemeine
Verunsicherung gibt, die zu einem
sehr vorsichtigem Agieren führt.
Auch führte die Pandemie dazu,
dass wir unser Vorhaben einer digitalen Schrankplanung schneller
in die Tat umgesetzt haben. Dabei
lässt sich mit dem Tool nicht nur
online das Möbel planen sondern es
bietet außerdem die Kontaktmöglichkeit per Videocall. Damit ist der
Kunde mit uns schnell und unkompliziert verbunden und wir können
ihm bei der Umsetzungen seines
Vorhabens effizient unterstützen.
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Küche individuell

> Die Pfister Möbelwerkstatt setzte mit seinen run-

den Küchen aus Holz echte Ausrufezeichen, was
europaweit zu Aufträgen führte. Aber auch in klassischer Formensprache und in anderen Materialien ist
der Betrieb hochgradig kompetent. Unter anderem
gilt Pfister als Fachmann für die Altholzverarbeitung.

Pfister Möbelwerkstatt/
Angelbachtal
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Wir können gerade, wir können schräg, wir können rund,
wir können krumm, wir können
schief – bei uns bleiben also keine
Wünsche offen. Betreffend der Anordnung der Küchenelemente setzen wir konsequent alle Wünsche
um, egal ob es zum Beispiel den
Backofen oder das Kochfeld über
der Spülmaschine, die Mikrowelle
hinter der Tür oder etwas ganz Anderes geht.
Gleiches gilt für die Ausstattung.
Zum Beispiel haben wir immer wieder Kunden, die die Höhe jedes
einzelnen Schubkastens angeben.
Oder sie wünschen sich individuell
auf Besteck sowie Gewürzdosen
angepasste Einsätze. Auch die
Bauart spielt für viele Kunden eine
Rolle: Sei es leimfrei, metallfrei,
formaldehydfrei oder eine Küche
auf Rollen, eine runde Formensprache oder Spezialitäten in Bezug auf
die eingesetzten Materialien, wie
Küchen aus eigenem Holz.
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So frei wie wir Tischler und
Schreiner Küchen gestalten, auf Ausstattungswünsche eingehen können
und Konstruktionen und Formen anpassen, kann dies die Industrie nicht
leisten. Das würde aus deren Sicht
auch keinen Sinn ergeben.
Wobei es für uns, je nach Grad
der Spezialisierung durchaus möglich ist, die Fertigung zu rationa
lisieren und Standards festzulegen.
Die Pfister Möbelwerkstatt beliefert
sogar ein weit verzweigtes Händlernetzwerk, die unsere Küchen
profitabel verkaufen.
Unsere Stärken sind Kreativität,
und Qualität. Außerdem sind unsere
Produkte absolut giftfrei.
Das ist eher selten der Fall. In der
Regel kommen Kunden gezielt
zu uns, weil sie eine Pfisterküche
wünschen. Wenn dies der Fall ist,
dann stellt sich die Frage, ob sie
sich unsere Küchen leisten können.
Der Preis spielt bei der Entscheidung
eine entscheidende Rolle.
Wenn wir auf Standards zurückgreifen, können auch wir Tischler
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und Schreiner sehr günstig produzieren. Darüber hinaus relativiert
die lange Lebensdauer den Preis
oftmals, womit Küchen aus unserer
Werkstatt sogar billiger sein können.
Weitere Argumente für unsere
Küchen stellen natürliche Materialien, umweltschonende Verfahren,
der sparsame Umgang mit Ressourcen, die Vermeidung von Abfall, sowie eine nachhaltige Produktion mit
fairen Löhnen dar.
Oftmals sind die Kunden bereits
durch unsere Ausstellungsküchen
und den ersten Ideen zu ihrer Anfrage so begeistert, dass wir gar nicht
mehr überzeugen oder den Preis
argumentieren müssen.
Unsere Planungstools sind Bleistift, Papier und Palette Cad.
Spannend war zum Beispiel die
Idee, runde Küchen aus Holz zu
bauen. Jeder meinte im Vorfeld,
dass es dafür keinen Markt gebe
und das Haftungsrisiko zu groß sei.
Doch wir wollten das unbedingt in
die Tat umsetzen. Und die erste
runde Küche aus Holz, präsentiert
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auf der „imm cologne“, war ein echter Renner. Die Presse berichtete
darüber und in Folge gab es viele
Aufträge. Damit konnten wir uns
eine bedeutende Nische sichern.
Inzwischen kommen Kunden euro
paweit ganz gezielt wegen der runden Küchen zu uns.
Auch die Verarbeitung von Altholz ist immer wieder spannend.
So wurde ich von einem Bauherrenpaar beauftragt, welches das
Elternhaus umgebaut hatte. Dabei
wurden auch eine alte Scheune und
Stallungen abgerissen und durch
einen modernen, kubischen Glasanbau an das denkmalgeschützte
Elternhaus ersetzt.
Dabei war es dem Paar zu schade, die alten Baustoffe wegzuwerfen und das Holz zu verbrennen.
Sie fragten mich, ob wir die Balken
und Bretter nicht zu einer Küche
verbauen könnten. Also realisierten wir aus diesem Holz eine Küche,
die sich so harmonisch in den Raum
einfügt, als wäre sie schon immer
dort gewesen.
Die Ehrfurcht vor dem historischen Material stieg mit jedem Balken, den wir verarbeiteten, denn
irgendwie war es, als würde das
Material von alten Zeiten erzählen,
von allem, was es erlebt hat.
Auch bauten wir eine Ausstellungsküche aus Altholz, die wir
ebenfalls auf Messen und auch in
Köln präsentierten. Wieder fiel die
Resonanz gigantisch aus. Diesmal
kam sogar das Fernsehen zu uns in
die Werkstatt, um die Produktion
einer Altholzküche zu filmen. Damit
war unser Status als „Pionier in der
Altholzverarbeitung“ gesichert.
Vor dem Hintergrund der Covid-
19-Pandemie gehen wir mit
großer Vorsicht beim Kontakt mit
Kunden und Lieferanten um. Natürlich haben wir die nötigen Hygiene-Maßnahmen umgesetzt und
bieten Leistungen wie zum Beispiel
eine Online-Planung an.
Nach einer Delle ist die Auftragslage aktuell wieder sehr gut. Dabei
erklären viele Kunden, dass Sie den
Erwerb einer hochwertigen Küche
als adäquate Geldanlage sehen.
Teilweise konnten wir sogar
schon Aufträge für 2022 und 2023
terminieren.
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Beer Küchen Manufaktur/
Wolfersdorf
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Beer arbeitet nicht mit Katalogen. Im Prinzip besteht unser
Angebot aus den Kombinationsmöglichkeiten von allen Herstellern, die es auf dem Markt gibt. In
logischer Konsequenz können wir
aus tiefster Überzeugung sagen:
Geht nicht, gibt es nicht.
Unser Angebot wird meistens
mit dem der Industrie verglichen.
Bei diesem stoßen die Kunden immer wieder an irgendwelche Grenzen, sei es maßlich in der exakten
Anpassung an die Raumsituation,
oder auch in Bezug auf Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Höhe des
unteren Schubkastens.
Auch hinsichtlich des Designs
bietet Beer wesentlich mehr Möglichkeiten und Kreativität.
Qualitativ befindet sich u nsere
Fertigung auf einem ähnlichen

Level wie die Produktionen der
Industrie. Wobei wir, wenn es
der Auftrag verlangt, wesentlich
schneller sein können.
Im Prinzip ist diese Art der Beratung unser täglich Brot. Schließlich stehen unsere Kunden immer
vor der Entscheidung Industrie oder
individuell. Die Meisten kommen
zwar auf Empfehlung, jedoch gibt
es nur wenige, die von vornherein
sagen, dass für sie Industrie nicht in
Frage kommt. Wir müssen uns also
jedes Mal aufs Neue behaupten.
Dabei sind die meisten Kunden
bereit für das „Plus an Individualität“ circa fünf bis zehn Prozent
mehr als für die Industrielösung zu
bezahlen. Doch selbstverständlich
ist bei Vielen auch der Preis am
Ende ein sehr wichtiger Faktor.
Wir arbeiten natürlich mit
3D-Präsentationen, aber auch
mit der klassischen Handskizze.
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Hinsichtlich der Programme wird
bei Beer derzeit noch zweigleisig
gefahren: Für die Kundenpräsentation verwenden wir „Sketchup“ und
für die Konstruktion und Maschinenansteuerung „Imos“. Langfristig wäre das Ziel, alles mit „Imos“
abzudecken, wobei dies derzeit
noch zu unflexibel in der schnellen
Zeichnung ist.
Wir versuchen bei jedem Projekt
unser Potenzial mit möglichst
kreativen Lösungen und innovativen
Ideen auszuspielen. Aus der Reihe
fallen dabei schon mal Küchen mit
Metallfronten oder ein Inselblock
komplett aus Stein, welcher frei
schwebend auf einem schrägen
Metallgestell ruht.
Im Allgemeinen sind die Küchen
in den letzten Jahren immer spannender geworden – sicherlich ein
logisches Ergebnis unserer Spezialisierung auf Küchen. Diese Richtung
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soll im Unternehmen unbedingt
weiter fortgeführt werden. Exklusive Designs könnten damit künftig
noch häufiger auf der Tagesordnung stehen.
Wir haben das große Glück, dass
wir zwar aufgrund der aktuellen
Situation, in Bezug auf die Beratung,
etwas eingeschränkt sind – jedoch
ist die Anzahl der Anfragen stabil
geblieben. Dementsprechend sind
wir aktuell, sowie für die kommenden Monate, sehr gut ausgelastet
und sehen der Zukunft positiv entgegen. So tragisch und erschreckend
die Pandemie ist, bringt sie auch
Positives hervor – wenn man das in
so einem Kontext überhaupt sagen
kann: Die Menschen besinnen sich
wieder mehr auf das Regionale. Und
davon profitiert das Handwerk.
Natürlich wäre es schöner, wenn
diese positive Entwicklung aus anderen Gründen stattgefunden hätte.
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>Auch die Beer Küchen Manufaktur fertigt

die Küchen komplett selbst – vom Korpus
bis zur Front. Das gilt ebenso für die Oberflächen: Von Lack in allen Farbtönen bis hin
zu geölten Materialien.

> Beer hat sich einen modernen
Maschinenpark aufgebaut, der –
laut Angaben des Betriebs –
deutschlandweit einzigartig ist.
Das Team besteht aus hochqualifiziertem Fachpersonal.
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