Haus & Garten

Anzeige

Gute Planung ist die halbe Miete
Ordnung ist das halbe Leben
Der erste Schritt ist naheliegend: Ausmisten. Los geht es mit der Frage: Was
brauche ich wirklich? Alles Überflüssige wird entsorgt. Als Nächstes gilt
es dann, sich einen Überblick zu verschaffen, was in der Küche verstaut
werden soll.

Peter Baumgarten
Schöneberger Küchen- und
Badexperte

Eine Küche, die immer top aufgeräumt ist. Doch wer hat die
schon? Dabei ist es eigentlich
ganz einfach, denn mit kleinen
Tricks und einer guten Planung
lässt sich auch in der kleinsten
Küche alles unterbringen.
16

raumwunder, denn so kann jede Ecke
des Raumes genutzt werden. Ganz
nebenbei lässt sich die Küche dann
auch optimal auf die Bedürfnisse der
Bewohner zuschneiden – eine gute
Grundlage für eine Küche, die mehr
ist als nur ein Ort zum Kochen.

Es kommt auf die inneren Werte an
Nun bekommen alle Küchenartikel eine
Heimat, nämlich einen festen Platz.
Hierbei zeigen kleine Tricks oft große
Wirkung: Haken oder Drahtkörbe außerhalb der Schränke sind nicht nur
platzsparend, sondern auch dekorativ.
Unser Tipp: Das Innenleben bis in den
letzten Winkel nutzen. Körbe, Auszüge
und Zwischenböden im Schrank oder
der Schublade schaffen Ordnung und
nutzen auch vorher toten Raum, wie
z.B. an Schrankinnenseiten, aus.

Eine Küche zum Wohlfühlen
Das Team von Peter Baumgarten Einrichtungen unterstützt die Berliner
seit über 30 Jahren auf dem Weg zur
perfekten Küche. Wir schauen uns
die Räumlichkeiten unter fachmännischen Gesichtspunkten genau an,
vermessen sie und besprechen direkt
vor Ort individuelle Lösung. Alle Handwerksleistungen werden aus einer
Hand umgesetzt. Mit einer durchdachten Einrichtungsplanung vom Anfang
bis zum Ende geht es so zur Traumküche.

Was Hänschen nicht lernt…
…lernt Hans nimmermehr. Wenn alles nichts hilft, muss neuer Stauraum
her. Mit individueller Planung wird
auch die kleinste Küche zum Stau-
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her. Mit individueller Planung wird
auch die kleinste Küche zum Stauraumwunder, denn so kann jede Ecke
des Raumes genutzt werden. Ganz
nebenbei lässt sich die Küche dann
auch optimal auf die Bedürfnisse der
Bewohner zuschneiden – eine gute
Grundlage für eine Küche, die mehr
ist als nur ein Ort zum Kochen.
Schön und gut
Ob traditionell oder modern: Neben
der Funktionalität soll auch das Aussehen überzeugen. Der aktuelle Trend
sind offene Küchen mit einer Kochinsel. So ist man auch beim Kochen immer mitten im Geschehen und bleibt
mit seinen Gästen im Gespräch. Das A
und O für einen schönen Auftritt sind
die verwendeten Materialien.

Anzeige
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Ordnung ist das halbe Leben
Der erste Schritt ist naheliegend: Ausmisten. Los geht es mit der Frage: Was
brauche ich wirklich? Alles Überflüssige wird entsorgt. Als Nächstes gilt
es dann, sich einen Überblick zu verschaffen, was in der Küche verstaut
werden soll.

Peter Baumgarten
Schöneberger Küchen- und Badexperte

Eine Küche, die immer top aufgeräumt ist. Wer hat die schon? Dabei ist es eigentlich ganz einfach,
denn mit Tricks und guter Planung lässt sich auch in der kleinsten Küche alles unterbringen.

Es kommt auf die inneren Werte an
Nun bekommen alle Küchenartikel eine
Heimat, nämlich einen festen Platz.
Hierbei zeigen kleine Tricks oft große
Wirkung: Haken oder Drahtkörbe außerhalb der Schränke sind nicht nur
platzsparend, sondern auch dekorativ.
Unser Tipp: Das Innenleben bis in den
letzten Winkel nutzen. Körbe, Auszüge
und Zwischenböden im Schrank oder
der Schublade schaffen Ordnung und
nutzen auch vorher toten Raum, wie
z.B. an Schrankinnenseiten, aus.
Was Hänschen nicht lernt…
…lernt Hans nimmermehr. Wenn alles nichts hilft, muss neuer Stauraum

Keineswegs 08/15
Das A und O für einen schönen Auftritt sind die verwendeten Materialien. Hochwertig müssen sie sein und
harmonisch zueinander passen. Derzeit beliebt sind Metall und Naturmaterialien. Klingt widersprüchlich? Ist
es nicht. Holz oder Natursteine wie
Granit, Quarz bzw. Marmor ergeben
in Kombination mit modernen Küchengeräten in glänzender Metalloptik ein abwechslungsreiches Zusammenspiel. Dekorativ und praktisch
zugleich sind zudem Glasrückwände
mit Bildmotiven als Spritzschutz und
Blickfang. Erlaubt ist, was gefällt.
Eine Küche zum Wohlfühlen
Das Team von Peter Baumgarten Einrichtungen unterstützt die Berliner
seit über 30 Jahren auf dem Weg zur
perfekten Küche. Wir schauen uns
die Räumlichkeiten unter fachmännischen Gesichtspunkten genau an,
vermessen sie und besprechen direkt
vor Ort individuelle Lösung. Alle Handwerksleistungen werden aus einer
Hand umgesetzt. Mit einer durchdachten Einrichtungsplanung vom Anfang
bis zum Ende geht es so zur Traumküche.
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Der erste Schritt ist naheliegend: Ausmisten. Los geht es mit der Frage: Was
brauche ich wirklich? Alles Überflüssige wird entsorgt. Als Nächstes gilt
es dann, sich einen Überblick zu verschaffen, was in der Küche verstaut
werden soll.

Peter Baumgarten
Schöneberger Küchen- und
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Eine Küche, die immer top aufgeräumt ist. Doch wer hat die
schon? Dabei ist es eigentlich
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Tricks und einer guten Planung
lässt sich auch in der kleinsten
Küche alles unterbringen.
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Es kommt auf die inneren Werte an
Nun bekommen alle Küchenartikel eine
Heimat, nämlich einen festen Platz.
Hierbei zeigen kleine Tricks oft große
Wirkung: Haken oder Drahtkörbe außerhalb der Schränke sind nicht nur
platzsparend, sondern auch dekorativ.
Unser Tipp: Das Innenleben bis in den
letzten Winkel nutzen. Körbe, Auszüge
und Zwischenböden im Schrank oder
der Schublade schaffen Ordnung und
nutzen auch vorher toten Raum, wie
z.B. an Schrankinnenseiten, aus.
Was Hänschen nicht lernt…
…lernt Hans nimmermehr. Wenn alles nichts hilft, muss neuer Stauraum
her. Mit individueller Planung wird
auch die kleinste Küche zum Stauraumwunder, denn so kann jede Ecke
des Raumes genutzt werden. Ganz

nebenbei lässt sich die Küche dann
auch optimal auf die Bedürfnisse der
Bewohner zuschneiden – eine gute
Grundlage für eine Küche, die mehr
ist als nur ein Ort zum Kochen.
Eine Küche zum Wohlfühlen
Das Team von Peter Baumgarten Einrichtungen unterstützt die Berliner
seit über 30 Jahren auf dem Weg zur
perfekten Küche. Wir schauen uns
die Räumlichkeiten unter fachmännischen Gesichtspunkten genau an,
vermessen sie und besprechen direkt vor Ort Ihre individuelle Lösung.
In unserem Küchenhaus in Schöneberg bieten wir mit unserem 3DPlanungskino ein besonderes Erlebnis und zeigen Neuheiten und große
Marken in Schauräumen. Mit einer
durchdachten
Einrichtungsplanung
vom Anfang bis zum Ende geht es so
zur Traumküche.
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Ordnung ist das halbe Leben
Der erste Schritt ist naheliegend: Ausmisten. Los geht es mit der Frage: Was
brauche ich wirklich? Alles Überflüssige wird entsorgt. Als Nächstes gilt
es dann, sich einen Überblick zu verschaffen, was in der Küche verstaut
werden soll.

Peter Baumgarten
Schöneberger Küchen- und
Badexperte

Eine Küche, die immer top aufgeräumt ist. Doch wer hat die
schon? Dabei ist es eigentlich
ganz einfach, denn mit kleinen
Tricks und einer guten Planung
lässt sich auch in der kleinsten
Küche alles unterbringen.

Es kommt auf die inneren Werte an
Nun bekommen alle Küchenartikel eine
Heimat, nämlich einen festen Platz.
Hierbei zeigen kleine Tricks oft große
Wirkung: Haken oder Drahtkörbe außerhalb der Schränke sind nicht nur
platzsparend, sondern auch dekorativ.
Unser Tipp: Das Innenleben bis in den
letzten Winkel nutzen. Körbe, Auszüge
und Zwischenböden im Schrank oder
der Schublade schaffen Ordnung und
nutzen auch vorher toten Raum, wie
z.B. an Schrankinnenseiten, aus.
Was Hänschen nicht lernt…
…lernt Hans nimmermehr. Wenn alles nichts hilft, muss neuer Stauraum
her. Mit individueller Planung wird
auch die kleinste Küche zum Stauraumwunder, denn so kann jede Ecke
des Raumes genutzt werden. Ganz

nebenbei lässt sich die Küche dann
auch optimal auf die Bedürfnisse der
Bewohner zuschneiden – eine gute
Grundlage für eine Küche, die mehr
ist als nur ein Ort zum Kochen.
Eine Küche zum Wohlfühlen
Das Team von Peter Baumgarten Einrichtungen unterstützt die Berliner
seit über 30 Jahren auf dem Weg zur
perfekten Küche. Wir schauen uns
die Räumlichkeiten unter fachmännischen Gesichtspunkten genau an,
vermessen sie und besprechen direkt vor Ort Ihre individuelle Lösung.
In unserem Küchenhaus in Schöneberg bieten wir mit unserem 3DPlanungskino ein besonderes Erlebnis und zeigen Neuheiten und große
Marken in Schauräumen. Mit einer
durchdachten
Einrichtungsplanung
vom Anfang bis zum Ende geht es so
zur Traumküche.
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Gute
Planung
ist die
halbe Miete
Eine Küche, die immer top aufgeräumt ist. Doch wer hat die
schon? Dabei ist es eigentlich
ganz einfach, denn mit kleinen
Tricks und einer guten Planung
lässt sich auch in der kleinsten
Küche alles unterbringen.
Peter Baumgarten
Schöneberger Küchen- und Badexperte

Ordnung ist das halbe Leben
Der erste Schritt ist naheliegend: Ausmisten. Los geht es mit der Frage: Was
brauche ich wirklich? Alles Überflüssige
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wird entsorgt. Als Nächstes gilt es dann,
sich einen Überblick zu verschaffen,
was in der Küche verstaut werden soll.
Es kommt auf die inneren Werte an
Nun bekommen alle Küchenartikel eine
Heimat, nämlich einen festen Platz.
Hierbei zeigen kleine Tricks oft große
Wirkung: Haken oder Drahtkörbe außerhalb der Schränke sind nicht nur
platzsparend, sondern auch dekorativ.
Unser Tipp: Das Innenleben bis in den
letzten Winkel nutzen. Körbe, Auszüge
und Zwischenböden im Schrank oder
der Schublade schaffen Ordnung und
nutzen auch vorher toten Raum, wie
z.B. an Schrankinnenseiten, aus.
Was Hänschen nicht lernt…
…lernt Hans nimmermehr. Wenn alles nichts hilft, muss neuer Stauraum
her. Mit individueller Planung wird
auch die kleinste Küche zum Stauraumwunder, denn so kann jede Ecke
des Raumes genutzt werden. Ganz
nebenbei lässt sich die Küche dann
auch optimal auf die Bedürfnisse der
Bewohner zuschneiden – eine gute
Grundlage für eine Küche, die mehr
ist als nur ein Ort zum Kochen.
Schön und gut
Ob traditionell oder modern: Neben

der Funktionalität soll auch das Aussehen überzeugen. Das A und O für
einen schönen Auftritt sind die verwendeten, hochwertigen Materialien.
Derzeit beliebt sind Metall und Naturmaterialien. Klingt widersprüchlich?
Ist es nicht. Holz oder Natursteine wie
Granit, Quarz bzw. Marmor ergeben in
Kombination mit modernen Küchengeräten in glänzender Metalloptik ein
abwechslungsreiches Zusammenspiel.
Eine Küche zum Wohlfühlen
Das Team von Peter Baumgarten Einrichtungen unterstützt die Berliner
seit über 30 Jahren auf dem Weg zur
perfekten Küche. Wir schauen uns
die Räumlichkeiten unter fachmännischen Gesichtspunkten genau an,
vermessen sie und besprechen direkt
vor Ort individuelle Lösung. Alle Handwerksleistungen werden aus einer
Hand umgesetzt. Mit einer durchdachten Einrichtungsplanung vom Anfang
bis zum Ende geht es so zur Traumküche.
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Gute Planung ist die halbe Miete
Eine Küche, die immer top aufgeräumt ist. Doch wer hat die
schon? Dabei ist es eigentlich
ganz einfach, denn mit kleinen
Tricks und einer guten Planung
lässt sich auch in der kleinsten
Küche alles unterbringen.
Peter Baumgarten
Schöneberger Küchen- und Badexperte
Ordnung ist das halbe Leben
Der erste Schritt ist naheliegend: Ausmisten. Los geht es mit der Frage: Was
brauche ich wirklich? Alles Überflüssige wird entsorgt. Als Nächstes gilt
es dann, sich einen Überblick zu verschaffen, was in der Küche verstaut
werden soll.
Es kommt auf die inneren Werte an
Nun bekommen alle Küchenartikel eine
Heimat, nämlich einen festen Platz.
Hierbei zeigen kleine Tricks oft große

Wirkung: Haken oder Drahtkörbe außerhalb der Schränke sind nicht nur
platzsparend, sondern auch dekorativ.
Unser Tipp: Das Innenleben bis in den
letzten Winkel nutzen. Körbe, Auszüge
und Zwischenböden im Schrank oder
der Schublade schaffen Ordnung und
nutzen auch vorher toten Raum, wie
z.B. an Schrankinnenseiten, aus.

wendeten, hochwertigen Materialien.
Derzeit beliebt sind Metall und Naturmaterialien. Klingt widersprüchlich?
Ist es nicht. Holz oder Natursteine wie
Granit, Quarz bzw. Marmor ergeben in
Kombination mit modernen Küchengeräten in glänzender Metalloptik ein
abwechslungsreiches Zusammenspiel.

Was Hänschen nicht lernt…
…lernt Hans nimmermehr. Wenn alles nichts hilft, muss neuer Stauraum
her. Mit individueller Planung wird
auch die kleinste Küche zum Stauraumwunder, denn so kann jede Ecke
des Raumes genutzt werden. Ganz
nebenbei lässt sich die Küche dann
auch optimal auf die Bedürfnisse der
Bewohner zuschneiden – eine gute
Grundlage für eine Küche, die mehr
ist als nur ein Ort zum Kochen.

Eine Küche zum Wohlfühlen
Das Team von Peter Baumgarten Einrichtungen unterstützt die Berliner seit
über 30 Jahren auf dem Weg zur perfekten Küche. Wir schauen uns die Räumlichkeiten unter fachmännischen Gesichtspunkten genau an, vermessen
sie und besprechen direkt vor Ort die
individuelle Lösung. Alle Handwerksleistungen werden aus einer Hand
umgesetzt. Mit einer durchdachten
Einrichtungsplanung vom Anfang bis
zum Ende geht es so zur Traumküche.

Schön und gut
Ob traditionell oder modern: Neben
der Funktionalität soll auch das Aussehen überzeugen. Das A und O für
einen schönen Auftritt sind die ver-
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Gute Planung
ist die halbe Miete
Eine Küche, die immer top aufgeräumt ist. Doch wer hat die schon?
Dabei ist es eigentlich ganz einfach, denn mit kleinen Tricks und
einer guten Planung lässt sich auch in der kleinsten Küche alles
unterbringen.
Ordnung ist das halbe Leben
Der erste Schritt ist naheliegend: Ausmisten. Los geht es mit der Frage: Was brauche ich wirklich? Alles Überflüssige wird entsorgt. Als Nächstes gilt es dann, sich
einen Überblick zu verschaffen, was in der Küche verstaut werden soll.
Es kommt auf die inneren Werte an
Nun bekommen alle Küchenartikel eine Heimat, nämlich einen festen Platz. Hierbei zeigen kleine Tricks oft große Wirkung: Haken oder Drahtkörbe außerhalb der
Schränke sind nicht nur platzsparend, sondern auch dekorativ. Unser Tipp: Das
Innenleben bis in den letzten Winkel nutzen. Körbe, Auszüge und Zwischenböden
im Schrank oder der Schublade schaffen Ordnung und nutzen auch vorher toten
Raum, wie z.B. an Schrankinnenseiten, aus.
Was Hänschen nicht lernt…
…lernt Hans nimmermehr. Wenn alles nichts hilft, muss neuer Stauraum her. Mit
individueller Planung wird auch die kleinste Küche zum Stauraumwunder, denn
so kann jede Ecke des Raumes genutzt werden. Ganz nebenbei lässt sich die Küche dann auch optimal auf die Bedürfnisse der Bewohner zuschneiden – eine
gute Grundlage für eine Küche, die mehr ist als nur ein Ort zum Kochen.
Schön und gut
Ob traditionell oder modern: Neben der Funktionalität soll auch das Aussehen überzeugen. Das A und O sind die verwendeten Materialien. Derzeit beliebt sind Metall
und Naturmaterialien. Holz oder Natursteine wie z. B. Granit ergeben in Kombination mit modernen Küchengeräten ein abwechslungsreiches Zusammenspiel.
Eine Küche zum Wohlfühlen
Das Team von Peter Baumgarten Einrichtungen unterstützt die Berliner seit über
30 Jahren auf dem Weg zur perfekten Küche. Wir schauen uns die Räumlichkeiten
unter fachmännischen Gesichtspunkten genau an, vermessen sie und besprechen
direkt vor Ort die individuelle Lösung. Alle Handwerksleistungen werden aus einer Hand umgesetzt. Mit einer durchdachten Einrichtungsplanung vom Anfang
bis zum Ende geht es so zur Traumküche.
Peter Baumgarten Einrichtungen
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10781 Berlin-Schöneberg
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Gute Planung
ist die halbe Miete
Eine Küche, die immer top aufgeräumt ist. Doch wer hat die schon?
Dabei ist es eigentlich ganz einfach, denn mit kleinen Tricks und
einer guten Planung lässt sich auch in der kleinsten Küche alles
unterbringen.
Ordnung ist das halbe Leben
Der erste Schritt ist naheliegend: Ausmisten. Los geht es mit der Frage: Was brauche ich wirklich? Alles Überflüssige wird entsorgt. Als Nächstes gilt es dann, sich
einen Überblick zu verschaffen, was in der Küche verstaut werden soll.
Es kommt auf die inneren Werte an
Nun bekommen alle Küchenartikel eine Heimat, nämlich einen festen Platz. Hierbei zeigen kleine Tricks oft große Wirkung: Haken oder Drahtkörbe außerhalb der
Schränke sind nicht nur platzsparend, sondern auch dekorativ. Unser Tipp: Das
Innenleben bis in den letzten Winkel nutzen. Körbe, Auszüge und Zwischenböden
im Schrank oder der Schublade schaffen Ordnung und nutzen auch vorher toten
Raum, wie z.B. an Schrankinnenseiten, aus.
Was Hänschen nicht lernt…
…lernt Hans nimmermehr. Wenn alles nichts hilft, muss neuer Stauraum her. Mit
individueller Planung wird auch die kleinste Küche zum Stauraumwunder, denn
so kann jede Ecke des Raumes genutzt werden. Ganz nebenbei lässt sich die Küche dann auch optimal auf die Bedürfnisse der Bewohner zuschneiden – eine
gute Grundlage für eine Küche, die mehr ist als nur ein Ort zum Kochen.
Schön und gut
Ob traditionell oder modern: Neben der Funktionalität soll auch das Aussehen überzeugen. Das A und O sind die verwendeten Materialien. Derzeit beliebt sind Metall
und Naturmaterialien. Holz oder Natursteine wie z. B. Granit ergeben in Kombination mit modernen Küchengeräten ein abwechslungsreiches Zusammenspiel.
Eine Küche zum Wohlfühlen
Das Team von Peter Baumgarten Einrichtungen unterstützt die Berliner seit über
30 Jahren auf dem Weg zur perfekten Küche. Wir schauen uns die Räumlichkeiten
unter fachmännischen Gesichtspunkten genau an, vermessen sie und besprechen
direkt vor Ort die individuelle Lösung. Alle Handwerksleistungen werden aus einer Hand umgesetzt. Mit einer durchdachten Einrichtungsplanung vom Anfang
bis zum Ende geht es so zur Traumküche.
Peter Baumgarten Einrichtungen
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10781 Berlin-Schöneberg
T. 030/216 80 04
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