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Der Name steht für den Standort und die 
Marke und damit für oberschwäbisches 
Qualitätsbewusstsein und ein 20jähriges 
gesundes Wachstum. Von den Anfängen 
1995 als Marchtaler Küchenecke mit zu-
nächst zwei Mitarbeitern auf 80 Quad-
ratmeter Ausstellungsfläche entwickelte 
sich das Küchenzentrum Marchal mit 
Stammsitz in Obermarchtal und drei 
weiteren Standorten in Eislingen, Schem-
merhofen und Neckartenzlingen zum an-
erkannten Planungspartner, wenn es um 
Küchen für unterschiedliche Ansprüche 
geht. „Wir sind keine Vertriebspartner 
einer Marke, sondern wir machen die 
Marke, zugeschnitten für den Kunden“ 
erklärt Peter Faad, Gründer und Chef 
vom Küchenzentrum Marchtal das Prin-
zip der industriellen Maßfertigung. Hin-
ter diesem Begriff steckt die Kooperati-
on mit ausgewählten Herstellern der 
verschiedenen Komponenten, das Know 
How von zwei Möbelschreinereien, die 
vom Anfang an dazugehören, ein Team 
engagierter Küchenplaner und qualifi-
zierte Mitarbeiter für den Einbau vor 
Ort.  

Ideenschmiede
Sensorium

Planotarium  

Im Küchenzentrum Marchtal vereinbart 
man für das erste Beratungsgespräch 
am besten einen Termin, und ein biss-
chen Zeit sollte man mitbringen. Schon 
ein erster Bummel durch die geschmack-
voll gestaltete Ausstellung gibt jede 
Menge Anregungen für das anschließen-
de Gespräch, bei dem es zunächst um 
die Vorlieben der künftigen Nutzer geht. 
Wieviel Personen leben im Haushalt, wie 
oft und wie ausgiebig wird gekocht, lie-
ber vegetarisch oder öfter mal ein gutes 
Stück Fleisch, ist es die Küche im Altbau 
oder die Familienküche im neuen Haus, 
muss die Küche barrierefrei sein und 
nicht zuletzt, welche Wünsche und Vor-
stellungen in punkto Gestaltung und 
Budget bringen die Kunden mit? 

Ganz klar ein Fall für die „Ideenschmie-
de“: In diesem Bereich ist alles zu finden, 
was machbar und möglich ist – vom  
Bodenbelag bis zu den Oberflächenma-

terialien, zahlreichen Griffmodellen, Ar-
beitsplatten, Motiven für Glasrückwän-
de und es gibt Tipps und Anregungen 
von den Küchenprofis. Zu Beginn dieser 
Planungsphase erstellt das Team vom 
Küchenzentrum Marchtal eine 3 D ba-
sierte Planung, die auf eine große Lein-
wand gebeamt einen ersten Eindruck 
von der neuen Küche vermittelt. Danach 
wird es Zeit für einen Termin im „Senso-
rium“, denn hier wird es richtig prak-
tisch: wie gut ist das Handling verschie-
denster Griffe, welche Art des Spülbe-
ckeneinbaus gibt es, wie wirken die un-
terschiedlichen Maße der Schränke und 
Schubladen, welche Eckschranklösun-
gen gibt es, wie unterschiedlich kann 
Stauraum aussehen? Anfassen und aus-
probieren ist ausdrücklich erwünscht 
und im „Sensorium“ findet der Kunde 
alle Möglichkeiten, die auch in der Aus-
stellung zu sehen sind, auf 36 Quadrat-
meter kompakt zusammengefasst. 

Im „Planotarium“ geht es praktisch wei-
ter, denn in der „Küchenbaustelle“ kön-
nen die Kunden in ihrer Küche letzte 

Küchenzentrum Marchtal

Küchen made in 
         Marchtal

Die Küche gibt es hier nicht – dafür 
alle Zutaten die man für eine ästhetisch 
ansprechende und funktionale Küche 
braucht. Das Rezept heißt: frische 
Ideen, persönliche Beratung, eine 
Auswahl unterschiedlichster  Materiali-
en vom Boden bis zu den Oberflächen, 
verblüffend gute Raumlösungen, nutzer-
orientierte Einbaugeräte und die gewis-
sen Extras die aus allem zusammen 
etwas ganz Besonderes machen – 
eine Küchenzentrum-Marchtal Küche. 
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Firmenzentrale in Obermarchtal

Thomas Schrode, Monika Faad und Peter Faad
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Hand anlegen. Im Klartext heißt das: auf 
60 Quadratmeter Fläche wird das mit 
dem Kunden geplante Küchenkonzept 
1:1 aufgebaut und mit Nachbildungen im 
Baukastenprinzip lassen sich in der tat-
sächlichen Raumsituation Schränke um-
platzieren, Abmessungen und Abstände 
können verändert und die räumlichen 
Übergänge zwischen den Arbeitsberei-
chen und dem Essbereich nachempfun-
den werden. 

Eventküche 
und Kochschule 

Bei dreißig Terminen im Jahr finden 
Kunden des Küchenzentrums bestimmt 
eine Gelegenheit, sich bei der Kochschu-
le mit Geräten wie Dampfgarer, Multi-
funktionsbackofen oder Wok vertraut zu 
machen und auf der Basis praktischer 
Erfahrungen zu entscheiden, welche für 
seinen persönlichen Bedarf am besten 
passen. An diesen Abenden wird unter 
professioneller Anleitung gegart und ge-
braten, gebacken und gekocht und nach 
der Arbeit kommt der gemeinsame  
Genuss der kulinarischen Resultate. 
Kulinarische Genüsse versprechen auch 
die Abende in der Eventküche, die von 
Gruppen bis zu 50 Teilnehmern gebucht 
werden können. Wie intensiv sich die 
Hobbyköche bei der Zubereitung ein-
bringen wollen, hängt ganz von den Vor-
lieben der Teilnehmer ab und reicht vom 
„Topfgucken“ bis zur Vorbereitung und 
dem anschließenden Zubereiten eines 
Menüs im gebuchten Umfang. Die groß-

zügige Eventküche verfügt über ausrei-
chend Platz für mehr als den „Köchen 
über die Schulter zu schauen“ und sie 
bietet alles, was das Herz jedes Hobby-
kochs höher schlagen lässt und die Sin-
ne jedes Designliebhabers verwöhnt. 
Gegessen wird an großen Tischen im 
Eventkochbereich, an denen der Abend 
gemütlich ausklingt.  

Impuls 311

Darf’s ein bisschen mehr sein? Der sepa-
rat zugängliche Veranstaltungs- und Ta-
gungsraum Impuls 311 ist die geniale 
Work-Life-Balance. Erst tagen, dann ent-
spannen, oder vielleicht umgekehrt? 
Weitblick in die oberschwäbische Land-
schaft, ein in jeder Hinsicht angenehmes 
Tagungsklima mit wohltuender Infra- 
rotheizung und hervorragender Akustik 
sind ideale Rahmenbedingungen für  
effektive Tagungen, Teambuilding und 
Seminare. Nach der Arbeit das Vergnü-
gen: mit Power und Quads durchs Gelän-
de oder entspannen auf dem Putting 
Green. Der Abschluss mit einem gemein-
samen Kochen in der Eventküche ist 
dann das Tüpfelchen auf dem i. 

Äußere Werte 
und interne Qualitäten

Für Peter Faad ist (nicht nur) der Stamm-
sitz des Unternehmens in Obermarchtal 
eine Visitenkarte und das 2003 errichte-
te Gebäude visualisiert seinen Anspruch 

bereits von außen. Mit einer attraktiven, 
transparenten Architektur im rot-
schwarzen CI des Küchenzentrums, Aus-
stellungsflächen auf zwei Etagen, Ver-
waltung und Logistik, einer ausgespro-
chen gepflegten Außenanlage, ausrei-
chend Parkplätzen und einer nachhalti-
gen Energiebilanz setzt das Küchenzent-
rum Marchtal in jeder Hinsicht 
Maßstäbe. 2007 dann die Erweiterung 
mit der innovativen Einrichtung des Sen-
soriums, des Planotariums und dem 
Schulungsbereich. Entsprechend stieg 
die Zahl der Mitarbeiter auf inzwischen 
52, von denen einige von Beginn an im 
Unternehmen sind. Der Grund liegt auf 
der Hand, denn Unternehmenskultur hat 
im Küchenzentrum Marchtal einen ho-
hen Stellenwert. Sowohl in Hinblick auf 
regelmäßige Weiterbildungsangebote, 
Ausbildungsplätze für künftige Mitarbei-
ter, als auch in Sachen Ökonomie und 
Ökologie. Die Anschaffung einer Presse 
für Papier und Kartonagen reduziert den 
Umfang der anfallenden Verpackungen 
und damit die notwendigen Abtranspor-
te, und die Heizwärme für den Stamm-
sitz in Obermarchtal wird mit eigenem 
Verschnitt- und Abfallholz erzeugt.  

Küchenunikate 
und mehr

Stauraum, Schranklösungen und die 
Ausnutzung von vorhandenem Raum 
sind wesentliche Kriterien einer Küchen-
planung. Sie machen jede Küche zu ei-
nem Unikat aus Raumsituation, Ansprü-

Eventküche Ideenschmiede



chen, Wünschen und Möglichkeiten. Da 
war es nur konsequent, dieses Know-
how auch in den Bereichen Büro, Haus-
wirtschaftsraum und begehbare Schrän-
ke umzusetzen. Vergleichbare Möbel-
module bieten optimalen Stauraum für 
unterschiedliche Bedürfnisse und 
Raumsituationen und verbergen sich auf 
Wunsch hinter attraktiven semitranspa-
renten Glasschiebetüren. Kompakt und 
durchdacht sind sie bei der Umgestal-
tung von Altbauten eine perfekt anpass-
bare Lösung für nicht genutzte Räume 
und in Neubauten die kleinen Highlights 

einer schicken und funktionalen Innen-
architektur. Mit viel Liebe zum Detail 
präsentiert die Ausstellung ausgewählte 
Solitärmöbel, außergewöhnliche Acces-
soires und besondere Dekorationsideen. 
Jede Koje ist mit einem anderen Boden-
belag ausgestattet und zeigt die vielfälti-
gen Möglichkeiten einer Küchengestal-
tung und die Wirkung aus dem Zusam-
menspiel von Boden, Oberflächen- 
materialien, Farben und Konzeption.  

Text: Sigrid Balke
Fotos: Küchenzentrum Marchtal
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Riedlinger Str. 41
89611 Obermarchtal
Telefon 07375 950800

www.kuechenzentrum-marchtal.de

Sensorium Planotarium


