Herzlich willkommen zum Tag der offenen Tür
Am 24. April 2016, von 10 – 17 Uhr
Mit dem Slogan „Küche. Kochen. Leben!“ beginnt die Küchenstudio Münsterer GmbH einen
neuen Abschnitt in ihrer Firmengeschichte. Erstmalig findet der Tag der offenen Tür, am 24.
April, in den Räumen der Zimmererstraße 7 in Mainburg statt. Markus Münsterer, Wolfgang
Leuschner und das gesamte Team freuen sich, ihre neuen Küchen in neuem Ambiente
präsentieren zu können. Dabei bedanken sie sich bei allen Firmen, die zum Gelingen des
Bauvorhabens beigetragen haben.
Der Tag der offenen Tür beginnt um 10 Uhr. Bis 17 Uhr bieten die Küchen kulinarische
Leckerbissen. Siemens zeigt, wie schnell und einfach die aktuellen Dampfgarer zu bedienen
sind, denn schon nach kurzer Zeit schreitet man zur Degustation. Ebenfalls ganztägig zeigt
ein Meisterkoch der Firma Bora, wie vielfältig die verschiedenen Kochfelder und
Dunstabzugssysteme eingesetzt werden können. Natürlich kann man alles sofort probieren.
Der Umzug von Kreuth nach Mainburg bringt nicht nur modernste Räumlichkeiten mit sich,
sondern auch optimale Möglichkeiten der Kooperation. Es öffnet am 24. April gleichzeitig
auch Bauzentrum Schwarz & Sohn - der Baustoff-Profi - seine Tore und zwar die alten und
die neuen. Besucher können mit einem kostenlosen Shuttle-Service von der Bahnhofstraße in
die Zimmererstraße pendeln. Beide Häuser arbeiten Hand in Hand, wenn Kunden
Bauvorhaben und Küche gemeinsam planen wollen. Ein gemeinsames Preisausschreiben der
Kooperationspartner am Eröffnungs-Tag ist das Tüpfelchen auf dem „i“.
Um 14 Uhr erhält das neue „Zuhause“ des Küchenstudio Münsterer den kirchlichen Segen
durch Pfarrer Rauscher. Dieser ist den Gästen des letztjährigen Musicals in bzw. aus
Nandlstadt bestens bekannt. Schon beim „Sister Act“ unterstützte er die Aktion „Wir helfen
Heilen“, bei der bekanntlich 25 000 € an das Kinderkrankenhaus St. Marien in Landshut
gespendet werden konnten. Einen Rückblick auf den Event bekommt man unter
www.muensterer-benefiz.de und wer nicht auf den Tag der offenen Tür warten möchte, erhält
einen Ausblick auf die Küchen unter www.kuechen-muensterer.de!
Unbedingt sehenswert sind die Messeneuheiten 2016 rund um Küche und Innenarchitektur.
Die offene Wohnraumküche verlangt beste handwerkliche Verarbeitung der eingesetzten

Materialien. Noch nie gab es eine derartige Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten. Granit ist
nicht einfach Granit, wie man ihn von früher kennt. Er wird wahlweise poliert, satiniert oder
antiquisiert. In Kombination mit Glas, Beton, Corian oder warm gewalztem Edelstahl
entstehen völlig neue Küchenwelten. Der Einsatz von Quarz Composite oder Sile Stone, von
Altholz oder ganzen Baumstämmen gehört selbstverständlich zum handwerklichen Repertoire
der Küchenmanufaktur Münsterer. Die Collection Münsterer erfüllt darüber hinaus alle
Wünsche nach individuellen Fronten, bis hin zu den Entwürfen der Kunden.
Treu geblieben ist man seinen langjährigen Lieferanten. Ob Siemens Studio Line, Miele,
Bora, Nieburg, ewe oder intuo, alle sind weiterhin fester Bestandteil der Philosophie von
Markus Münsterer und Wolfgang Leuschner, dass man nicht einfach die erstbeste Lösung für
eine neue Küche nehmen solle, sondern schlicht die Beste!

