WOHNEN FACHHANDEL

Worg Küchen & Parkett erfüllt individuelle Wohnwünsche

Handwerk mit Leidenschaft
Für anspruchsvolle Lösungen aus dem Werkstoff
Holz steht die Familie Worg seit mittlerweile sechs
Generationen. Auch die heutigen Akteure, Thomas und
seine Neffe Christian Worg, setzen als Handwerksmeister
diese Tradition fort und entwickeln sie zugleich weiter:
mit großer Experimentierfreude sowie innovativen
Materialien und Techniken.

Ansprechpartner
für individuelle
Küchenplanungen:
Thomas Worg.

Parkettexperte:
Christian Worg.
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hren Showroom an der Münchner Freiheit haben Thomas
und Christian Worg vor gut einem Jahr neu eröffnet. Dort
präsentieren sie Kostproben ihres Könnens: Zu sehen sind
außergewöhnliche Küchen und Möbel für den Essbereich,
bestechend schöne Parkettböden sowie ausgefallene Wandverkleidungen aus eigener Fertigung.
In den Ausstellungsräumen im Herzen Schwabings wird
schnell klar, dass die beiden Firmeninhaber ihr Handwerk mit
Leidenschaft ausüben. Ob Küchen, Böden oder Inneneinrichtungen inklusive passender Möbel: Edle Hölzer pur oder kombiniert
mit Glas, Stein, Metall oder innovativen Mineralwerkstoffen
gehen hier harmonische Verbindungen ein. Dabei werden ganz
bewusst unterschiedliche Akzente gesetzt: „Wir zeigen, was neben
dem Üblichen alles möglich und machbar ist“, beschreibt Schreinermeister und Küchendesigner Thomas Worg das Ausstellungskonzept.

Individuelle Küchen, die herausragen
Dass kreative Ideen und handwerkliches Know-how zu spektakulären und dennoch funktionalen Ergebnissen führen können,
beweist Worg anhand ausgewählter Marken- und eigenproduzierter Schreinerküchen. So überrascht im Showroom ein filigran
wirkender, puristischer Küchenkubus in Mattweiß mit leuchtend
magentafarbener Arbeitsplatte. Für diesen Eyecatcher wurde mit
dem Material Silestone vom Hersteller Cosentino ein besonders
widerstandsfähiger Mineralwerkstoff verarbeitet, der unzählige Farb- und Oberflächenvarianten erlaubt. Hinter der bewusst
schlicht gehaltenen, grifflosen Front verbirgt sich ein durchdachtes Innenleben, handwerklich verarbeitet aus massivem Holz wie
beispielsweise dunklem Nussbaumholz: Vielfältige Schubkästen
und Abstellflächen öffnen sich nahezu geräuschlos – nur auf leichten Druck hin.
Maßgeschneiderte individuelle Küchenlösungen, darunter
auch solche für die barrierefreie Bedienung, beschränken sich
nicht auf Form und Innenleben. Eine einzigartige Wohnraumatmosphäre zu schaffen, ist für Thomas Worg das Ziel. Um dies
zu erreichen, stellt er die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt. Darauf muss die optische Gestaltung maßgeschneidert
abgestimmt sein – inklusive der Auswahl von Farben und Materialien. Hochwertige Küchengeräte renommierter Hersteller wie
beispielsweise Gaggenau und Bora, sowie maßgefertigte Tische
und Stühle komplettieren das Angebot.
Holzböden für jeden Anspruch
Für vielfältige Parkettböden zeichnet Mitinhaber Christian Worg
verantwortlich. In der Ausstellung präsentiert der geprüfte Parkettrestaurator und Parkettlegermeister eine große Bandbreite
an Hölzern und Verlegemustern. Unter anderem bietet er bis zu
14 Meter lange, aus einem Stück gefertigte Schlossdielen an. Die
Arbeit mit ungewöhnlichen Strukturen, Formen und Holzarten
begreift der Parkettexperte als willkommene Herausforderung.
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Blick in die Ausstellungsräume von Work Küchen & Parkett
an der Leopoldstraße in München-Schwabing.

Mit seinen wasserunempfindlichen Holzdecks, zum Beispiel für
Duschen, edlen Wandverkleidungen aus antiken Hölzern und
Unikaten, etwa einem aus antiken Fassdauben gearbeiteten Parkett, dürfte er selbst anspruchsvollste Kunden überraschen.
Um eine strapazierfähige und pflegeleichte Oberfläche des
Naturmaterials Holz zu gewährleisten, werden ausschließlich
umweltfreundliche Oberflächenprodukte verwendet. Schädliche
Lösungsmittel kommen beim gesamten Sortiment grundsätzlich
nicht zum Einsatz.

Zeit für Beratung
Handwerkliche Perfektion und Liebe zum Detail beschränken
sich bei Worg Küchen & Parkett jedoch nicht auf das Endprodukt. Die beiden Chefs nehmen sich viel Zeit, im persönlichen
Beratungsgespräch die Wünsche des Kunden zu ermitteln, ihre
Erfahrung einzubringen und dann eine optimale Raumlösung
vorzuschlagen. Eine räumliche Entwurfszeichnung vermittelt
dem Kunden ein genaues Bild der späteren Umsetzung, parallel
dazu erfolgt die detaillierte Auftragsplanung nach neuesten Methoden. Sie bezieht notwendige Leistungen von Handwerkspartnern, wie Maler, Sanitär- und Elektroinstallateuren, mit ein. Auf
Wunsch werden komplette Raumlösungen inklusive Farb- und
Lichtkonzepten ausgearbeitet und in der Umsetzung betreut. Eigene erfahrene Mitarbeiter sorgen für die saubere und sorgfältige
Ausführung bzw. den präzisen Einbau vor Ort.
www.worg-kuechen.de
55

