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Mitarbeiter vom Küchenzentrum nah-
men die Gäste mit auf Streifzüge durch 
die Welt der Küchen, von denen ein re-
präsentativer Querschnitt auf 1400 qm 
Ausstellungsfläche im Küchenzentrum 
zu sehen ist. Dabei ging es nicht nur um 
das unterschiedliche Design, sondern 
vor allem um die vielen Möglichkeiten 
mit Detaillösungen, die passende Küche 
für seine persönlichen Bedürfnisse zu 
konfigurieren. 

Um Individualität geht es auch bei der 
Auswahl einer typgerechten Brille, und 
daher war chilioptik als special guest 
eine perfekte Ergänzung. Edwin Deutel-
moser und seine Mitarbeiterinnen prä-
sentierten in einer Küchenkoje eine Aus-
wahl außergewöhnlicher Brillen pas-
send zum Slogan von chilioptik  „Scharf 
sehen und noch schärfer aussehen“. 

Im Küchenzentrum Marchtal werden die 
Küchen in Kombination mit Wand- und 
Bodengestaltung toll präsentiert, und an 
diesem Abend wurde darin - zumindest 
teilweise – auch gekocht. Nach Kaffee 
und Kuchen am Nachmittag verwöhnten 
Kochprofis vom Hotel Hirsch in Ehingen-
Kirchen am Abend auf allen Stockwer-
ken mit köstlichen Kleinigkeiten wie Ri-
sotto mit Garnele, Burgervariationen 
oder regionalen Spezialitäten. 

Die Außenanlage vom Küchenzentrum 
Marchtal war nach Einbruch der Dunkel-
heit die Kulisse für stimmungsvolles Bal-
longlühen. Entsprechend „befeuert“ 
leuchtete die Ballonhülle in strahlendem 
Licht und setzte das Logo des Küchen-
zentrums unübersehbar in Szene. 

Am Nachmittag konnten die Gäste an 
verschiedenen Fachvorträgen teilneh-
men, in denen sich alles um das Thema 
Küche drehte. Die Vortragszeit reichte 
kaum aus, um beim Thema „Die indivi-
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20 Jahre Küchenzentrum Marchtal
Peter und Monika Faad und das Team vom Küchenzentrum Marchtal feierten Mitte November 2015 ihr 
20-jähriges Bestehen und hatten Kunden, Geschäftspartner und Freunde des Hauses nach Obermarchtal 
eingeladen. Wie könnte es anders sein, drehte sich alles um Küchen und Kochen, und so kamen weder 
Information noch die kulinarischen Genüsse zu kurz. 

duelle Welt der Küche“ sämtliche Kom-
binationsmöglichkeiten zu erwähnen, 
die den Kunden zur Verfügung stehen. 
Mit der Firma Beckermann hat das Kü-
chenzentrum Marchtal seit zwanzig Jah-
ren einen zuverlässigen Industriepart-
ner, der mit einem hohen Qualitätsan-
spruch und innovativen Entwicklungen 
international unterwegs ist. Nach dem 
Prinzip der „Stückzahl 1- Fertigung“ ent-
spricht die hochtechnisierte Möbel-
schreinerei dem Wunsch nach Individu-
alisierung und ermöglicht Sondermaße 
außerhalb normierter Vorgaben. 

Der Trend zum Lebensraum Küche, der 
die Küche in den Mittelpunkt rückte, ist 

vor allem eine Herausforderung an die 
Ablufttechnik. Die Firma berbel meistert 
diese Aufgabe perfekt und gehört mit  
ihren verschiedenen High-Tech-Abluft- 
systemen und anspruchsvollen Design-
lösungen zu den internationalen Markt-
führern. 

Beim Abschlussvortag von Mitarbeitern 
des Küchenzentrums ging es um die Kü-
che von A bis Z, also von Anfangsbera-
tung bis Zufriedenheit der Kunden, 
nachdem alles nach Wunsch geplant, 
gefertigt, geliefert und montiert wurde. 
Einweisung und Service after sale gehö-
ren selbstverständlich dazu. 

Nach so viel Fach-Information ließen der 
geschäftsführenden Inhaber, Peter Faad, 
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und seine Tochter Jessica am Abend in 
einem kurzweiligen Dialog die 20jährige 
Geschichte des Unternehmens Revue 
passieren, von der „Machtaler Kü-
chenecke“ mit nur 5 Ausstellungsküchen 
bis hin zu einem der bedeutendsten fa-
miliengeführten Küchenstudios in  Süd-
deutschland. „Im Laufe der letzten 20 
Jahre haben wir mehr als 10.000 Küchen 
verkauft und montiert“, berichtete Peter 
Faad voller Stolz und bedankte sich bei 
seinen Mitarbeitern, seinen Lieferanten 
und seiner Frau, ohne deren großen En-
gagement dieses Ergebnis nicht möglich 
gewesen wäre.        

Im Anschluss unterhielt das Duo 
Mark’n’Simon die Gäste mit humorvoll-
witziger MusiComedy mit zwei jeweils 
45minütigen Auftritten und begeisterte 
das Publikum so sehr, dass die Gäste sie 
erst nach fünf Zugaben von der Bühne 
gehen ließen.   
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