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KÜCHEN-HÖLZLE,VILLINGEN
Der Küchenprofi feiert Neueröffnung
Küchen-Hölzle in der Sebastian-Kneipp-Straße 32 in Villingen erstrahlt nach einjährigem Umbau in neuem Glanz. Die Konzeption
erfolgte bereits Anfang 2017, im Sommer 2017 begannen dann die ersten Arbeiten. Jetzt wird der Umbau gefeiert. Von Katja Wickert

S
owohl die Fassade als auchdie
Ausstellungsflächewurden
saniert. Geplantwurdeder
UmbauvonKetterer-Archi-

tekten.DieArbeiten ander Stahl-
konstruktion, dieDachblecheunddie
FassadewurdenvonderGül Indust-
riebauGmbHumgesetzt.

DerTeil desGebäudes, in demsich
die ehemaligeBadezimmerausstel-
lung befand,wurde abgerissen, um
mehrPlatz für die umfangreicheKü-
chenausstellung zu schaffen. Zudem
wurdederBereichmir großenFens-
tern ausgestattet, sodassman auch
außerhalb derÖffnungszeiten die
permanent beleuchtetenKüchenbe-
staunen kann.DerParkplatzwurde
verdreifacht, dasGelände zurBahn-
streckemit einer bienenfreundlichen

Wiese bepflanzt unddasDachmit ei-
ner Photovoltaikanlage ausgestattet,
passend zumKüchen-HölzleUm-
weltschutzkonzept.

Küchen für jedenGeschmack
Entstanden ist ein luftiger,moderner
undwohnlicherAusstellungsbereich.
Dabeiwurden auchmehrWohnele-
mente integriert, umdas ganzheitliche
Hölzle abzubilden.Die großzügigen
undwohnlichenRäumlichkeitendes
neu gestaltetenKüchenstudios laden
zumVerweilen ein.Als eines der
größtenundmodernstenKüchenstu-
dios derRegion, bietet dasGeschäft
rund 50 aktuelleAusstellungsküchen.
Darunter finden sich spannende
KombinationenvonMaterial und
Farbe, die in derRegion fast einzigar-

tig sind. Langjährig erfahreneMitar-
beiter kümmern sich um individuelle
Kundenwünsche, darunter erfahrene
Küchenfachberater sowie vollausge-
bildete Schreiner, die die professio-
nelleKüchenmontage übernehmen.

„VomerstenKontakt bis zur Fer-
tigstellungderKüchehat unserKunde
durchgängig den gleichenAnsprech-
partner“, betontGeschäftsführerin
ViktoriaKettner. Küchen-Hölzle bie-
tet einenRundum-Service, bestehend
ausLieferung,Montage sowieElekt-
ro- undWasseranschluss. AlleKü-
chenhersteller vonHölzle tragendas

Qualitätssiegel „Made inGermany“.
DerKunde kannbeiKüchen-Hölzle
aus hundertenFrontenund ebenso
vielenArbeitsplattenwählen. Zudem
erhält derKundeGeräte namhafter
Elektrogerätehersteller unddarüber
hinaus sind alleKüchenmit Selbst-
einzug ausgestattet. Zusätzlich zuden
StandardfrontenbietetKüchen-
Hölzle zumBeispiel Fronten ausGlas,
Keramik undMassivholz. Zuden ak-
tuellenTrends gehörenFronten in
Betonoptik,mit Echt-Zement, Edel-
stahloptik,metallische Frontenund
„Anti-Fingerprint“-Fronten.

Küchen-Hölzle in der Sebastian-
Kneipp-Straße 32 inVillingen ist ein
familiengeführtesmittelständisches
Unternehmen in zweiter unddritter
Generation, das seit fast 90 Jahrenbe-
steht.

Ein buntes Fest für die Kunden
Küchen-Hölzlemöchtemit seinen
Kundenden erfolgreichenUmbau
feiern und lädt zu einembuntenPro-
grammein.Der zweiteTeil der Eröff-
nungsfeier findet vom27. bis 29. Sep-
tembermitKochshowsvonThermo-
mix, Siemens undBora statt.

Das Team von Küchen-Hölzle: Clemens Heine, Olga Rempel, Geschäftsführerin
Viktoria Kettner (geb. Hölzle), InhaberinMonika Hölzle, Inhaber Helmut Hölzle und
Roman Kaltenhauser sowie vorne sitzend Andreas Zeger und Manuela Jung (von
links) . Fotos: KatjaWickert

Die neugestaltete Fassade von Küchen-Hölzle in der Villinger Sebastian-Kneipp-Straße besticht mit einem ansprechenden
modernenAussehen, aberauch imumgestaltetenAusstellungsbereichkönnendieKundenvielNeueserleben.
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Bode + Christ Elektrotechnik GmbH
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Wir grat
ulier

en zum

gelu
ngen

en Proje
kt!

1925 - 2015

Wir führten aus:

– Elektroinstallation

– Beleuchtung

Andreas Haas Erdbau GmbH & Co. KG

Birkenweg 6 · 78655 Dunningen-Seedorf

Tel.: 0 74 02 / 61 12 · info@haas-erdbau-gmbh.de

Wir erstellten die Außenanlage für Küchen Hölzle.

ERDBAU GMBH & CO. KG

Telefon 0 77 21 995 402-0

   
  

Wir gratulieren zum gelungenen Anbau und 

bedanken uns für den Auftrag.

Miele gratuliert Küchen Hölzle in Villingen herzlichst  

zur Neueröffnung und freut sich auf eine weiterhin 

erfolgreiche Zusammenarbeit!

Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Umbau.

Innenausbau und Fassade
Unterer Dammweg 26 · 78050 VS-Villingen

Fon: 0 77 21 / 98 21 23 · Fax 0 77 21 / 98 21 50

Ausführung der Stahlbau-, Dach-, Fassaden- und Metallbauarbeiten.

Wir bedanken uns für die sehr gute Zusammenarbeit und wünschen 

der Firma Küchen Hölzle für die weitere Zukunft alles Gute.


