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DER KOCHEND
WASSER HAHN
Quooker liefert sofort 100°C 
kochendes Wasser. Ob zum Nudeln 
kochen, Tomaten häuten oder 
Schnuller sterilisieren – der Quooker 
ist das Allzweck-Küchengerät.
Er ist vielseitig einsetzbar, sicher, 
energie effi zient und platzsparend.
Kontaktieren Sie uns unter 0211 30036995 oder www.quooker.de

‘Immer kochendes
Wasser zur Hand,
das empfand ich

als sehr praktisch.’

Carl Söhrn 
GmbH & Co. KG

Busdorfer Str. 11 · 24837 Schleswig · Tel. 04621 - 42 79 514 
Fax 04621 - 42 79 516 · info@100-prozent-kueche.de
www.100-prozent-kueche.de
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Volker Wendrich
Bergholm 6a ∙ 24866 Busdorf

Tel: 04621 - 9890575
Mobil: 0162 - 1337928 ∙ Fax: 04621 - 3062730
schleitischler@gmail.com

Wir gratulieren
zur Eröffnung!

NEUeröffnung
Joachim Jäger, Lutz Schoppmei-

er-Söhrn und Imke Horn stehen 

zu 100 Prozent hinter der Qua-

lität ihrer Küchen und freuen 

sich auf ihre Kunden.

„Wir sind Ideengeber“ 
Schleswig (ckb) – „Vor zwei 

Jahren haben wir privat ei-

ne neue Küche gebraucht“, 

erzählt Lutz Schoppmeier-

Söhrn, „während der 

Planung haben wir eine 

wichtige Erfahrung gemacht, 

nämlich, dass wir selbst 

Küchen ganz anders anbie-

ten würden.“ Anders, dass 

heißt vor allem, mehr auf die 

individuellen Wünsche der 

Kunden einzugehen, sie zu 

verstehen und umzusetzen. 

Schließlich ist die Küche ein 

besonderer Ort. Sie ist das 

Herz eines Hauses und das 

sollte sie auch widerspiegeln.

Lutz Schoppmeier-Söhrn 

führt seit zehn Jahren die Ge-

schäfte des traditionsreichen 

Unternehmens BauXpert 

Carl Söhrn - in fünfter Gene-

ration. Er ist mit dem Fried-

richsberg verwurzelt und als 

er begann, sich ernsthaft mit 

dem Gedanken auseinander-

zusetzten ein Küchenstudio 

einzurichten, war klar, dass 

es an diesem Standort sein 

würde. „Hier fühlen wir uns 

zu Hause und hier gehören 

wir hin“, betont er. Also 

entschloss man sich für die 

Sanierung des bestehenden 

Gebäudes und schaffte 700 

Quadratmeter Ausstellungs-

fläche.

Bevor es aber an die kon-

krete Planung ging, hat sich 

Lutz Schoppmeier-Söhrn 

intensiv mit dem Thema 

beschäftigt. Im gesamten 

Bundesgebiet schaute er sich 

Küchenstudio an und trat 

mit namhaften Herstellern in 

Kontakt. Zur guten Planung 

gehörte auch, dass er sich 

mit Imke Horn und Joa-

chim Jäger fachkompetente 

Unterstützung mit ins Boot 

holte. „Die Zwei blicken auf 

jahrelange Erfahrung zurück 

und wissen nicht nur, wie 

man eine Küche sinnvoll und 

funktional plant, sondern 

auch, wie daraus ein Raum 

mit Leidenschaft wird.“  

Wie so ein Raum aussehen 

kann, zeigen die insgesamt 

17 Ausstellungsküchen. Von 

der modernen Küche über 

klassisches Design bis hin 

zur Französischen Land-

hausküche wird an vielen 

Beispielen gezeigt, was Kü-

che heute kann. „Sie ist weit 

mehr als der Raum, in dem 

gekocht wird. Und moderne 

Haus- und Wohnungs-

grundrisse haben immer 

häufiger offene Küchen- und 

Wohnbereiche“, weiß der 

Geschäftsführer, „die Ver-

quickung von Wohnraum 

und Küche wird immer 

wichtiger, denn schließlich 

sollen beide Bereiche har-

monisch aufeinander abge-

stimmt sein.“

Bei der Gestaltung sind den 

Küchenplanern kaum noch 

Grenzen gesetzt und genau 

das zeigen auch die Küchen 

in der Ausstellung. „Wir 

haben zum Beispiel eine 

Landhausküche  modern in-

terpretiert, indem wir graue 

Fronten auswählten und statt 

eines Fliesenspiegels farblich 

abgestimmte Holzpanelen 

anbrachten“, beschreibt 

Joachim Jäger. Auch Glasver-

kleidungen oder Wände aus 

dem Material der Arbeits-

platte ergeben ein frisches 

Bild und sind eine Alternati-

ve zum altbekannten Fliesen-

spiegel. Die zwei Fachberater 

haben dafür ein besonderes 

Händchen und stellen ihren 

Kunden auch gerne außer-

gewöhnliche Kombinationen 

zusammen - vieles muss man 

mal gesehen haben. „Man 

sollte sich einfach mal etwas 

trauen. Materialmix und Far-

benspiel können eine Küche 

unglaublich aufwerten. Da 

sind wir gerne Ideengeber“, 

beschreibt der Küchenplaner.

 Fortsetzung nächste Seite

Der Hingucker: Eine Französische Landhausküche der Extraklasse zeigt, was möglich ist.

Planung mit Profi: Joachim Jäger 

plant mit seinen Kunden indivi-

duelle Lösungen.

Aus einer Hand: Bei 100% Küche endet die Planung nicht bei den Kü-

chenelementen. Wände und Böden werden gerne mit in die Gestaltung 

einbezogen.  Fotos: Kleimann-Balke
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Neubau, Umbau, Firmengeburtstag, Neueröffnung, Jubiläum? 

gratuliert!

Die
MoinMoin

t li t!t li t!

DieDie
Nutzen Sie die Wochenzeitung, um auf sich aufmerksam zu machen. Wir beraten Sie gern und sorgen für eine erfolgreiche 
Präsentation: Wir rücken Ihren Anlass redaktionell ins richtige Licht. Wir erstellen Ihre Geschäftsanzeige in unserer 
haus eigenen Satztechnik. Wir beraten auch Ihre Handwerker und Geschäftspartner in Sachen Anzeigenwerbung.  

Rufen Sie uns an: 

0461 588-0

MoinMoin
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Carl Söhrn GmbH & Co.KG
Busdorfer Str. 11 · 24837 Schleswig 
Telefon 04621 42 79 514 · Fax 04621 42 79 516
info@100-prozent-kueche.de
www.100-prozent-kueche.de

Öffnungszeiten Mo.-Fr. 9.30-18 Uhr, Sa. 9.30-14 Uhr

NEUeröffnung
 Fortsetzung

Die Profi-Planung schließt 

auf Wunsch auch die ge-

samte Raumge-

staltung mit ein, 

von der Küche 

über die Wandge-

staltung und die 

Böden. Mit dieser 

ganzheitlichen 

Lösung nehmen 

die Küchenprofis 

ihre Kunden viel 

Arbeit und Stress 

ab. Alles läuft 

Hand in Hand. 

„Das können wir 

leisten, weil wir ein über-

schaubares Team sind. Wir 

sind jederzeit persönliches 

ansprechbar und nehmen 

uns die Zeit. Wir planen 

mit unseren Kunden ge-

meinsam und schaffen so 

eine individuelle Lösung, 

ob für eine Mietwohnung, 

die Einliegerwohnung oder 

die eigene Traumküche“, 

erklärt Lutz Schoppmeier-

Söhrn.

Für besondere Events ist 

in der ersten Etage eine 

Kochschule mit drei groß-

zügigen Kochplätzen ent-

standen. „Hier werden wir 

demnächst 

einige 

spannende 

Themen-

abende 

mit kuli-

narischen 

Inspiratio-

nen auf die 

Beine stel-

len“, freut 

sich Lutz 

Schoppmei-

er-Söhrn 

schon jetzt.

Mit 100% Küche ist mehr 

entstanden, als eine weitere 

Möglichkeit sich eine Kü-

che planen zu lassen. Lutz 

Schoppmeier-Söhrn und 

sein Team bieten mehr. 

„Wir liefern Räume zum 

leben und das mit Leiden-

schaft“, fasst er zusammen, 

„und wir wünschen uns, 

dass unsere Kunden ein 

Stück dieser Leidenschaft 

mit nach Hause nehmen.“ 


