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Küche&Co x Haas Fertigbau: Perfekte Partner für perfekte Küchen  
  
Hamburg, 22. Februar 2022 – Die Küche im eigenen Zuhause entwickelt sich mehr und mehr 
zum zentralen Ort: Hier wird nicht nur vorbereitet, gekocht und geschlemmt, mit Familie und 
Freunden am Tisch gesessen und die gemeinsame Zeit genossen, sondern in Zeiten von 
Homeoffice auch öfters gearbeitet. Daher ist es wichtig, dass die Küche zu den individuellen 
Bedürfnissen der Hausbewohner passt. Umso besser, wenn man die Küche von Grund auf 
neu planen kann. Wendet man sich an Haas Fertigbau für ein neues Eigenheim, bekommt 
man die Küche ab sofort vom Profi dazu: Küche&Co x Haas Fertigbau, eine Kooperation, die 
dem Hauskäufer nur Vorteile bringt. 
 
Mit der Bauherren Garantie um (fast) nichts kümmern müssen 
Ab sofort hat jeder Kunde von Haas Fertigbau die Möglichkeit, bei Hauskauf auch einen 
Küchen-Wertgutschein von Küche&Co zu erwerben. Dieser wird in der Kostenplanung 
berücksichtigt, sodass sich der zukünftige Hausbesitzer um eine Gesamtfinanzierung 
kümmern kann. Mit dem Wertgutschein wird auch eine Bauherren Garantie erworben, wodurch 
der Käufer beruhigt schlafen kann und vor Überraschungen sicher ist. Denn die 
Küchenplanung wird von den Expertinnen von Küche&Co anhand der Architektenplanung 
vorgenommen, eventuell notwendige Anpassungen der Elektro- und Installationspläne werden 
direkt mit Haas besprochen. Der Käufer kann sich also entspannt zurücklehnen und sich ganz 
darauf konzentrieren, wie seine Traumküche aussehen soll. „Wir freuen uns sehr, dass wir 
zusätzlich zur Kooperation mit OTTO nun auch noch einen starken, professionellen Partner 
für Küchen haben”, erklärt Dr. Tanja Haas-Lensing, Gesellschafterin bei Haas Fertigbau. 
„Küche&Co bringt das notwendige Küchen-Know-How und einen hohen Beratungsstandard 
mit, was uns im Hinblick auf unsere Kunden natürlich sehr wichtig ist. Und der Wertgutschein 
mit der integrierten Bauherren Garantie bietet den Haas Hauskäufern einen zusätzlichen 
Mehrwert.“ 
 
Planung vom Experten 
Sobald der Hauskäufer den Wertgutschein von Haas bekommen hat, wendet er sich an das 
Küche&Co Studio in seiner Nähe. Die Küchenexperten bekommen vor dem ersten Termin 
bereits den Grundriss zugesendet. Nach einer Bedarfsanalyse wird die Küche geplant, damit 
keine Wünsche offenbleiben. Dank moderner 3D-Technik und dem Einsatz von Virtual Reality 
kann die Küche vom Interessenten dann bereits vor Einbau virtuell erlebt werden. So kann 
bereits vorab geprüft werden, ob die Wege in der Küche richtig geplant sind, die Spüle am 
richtigen Platz ist oder es doch lieber eine Kochinsel sein soll. Und mit dem Gratis-
Umplanungsservice sind auch noch Änderungen bis zehn Wochen vor Einbau ohne Probleme 
möglich. Zusätzlich dazu stimmt Küche&Co sich bezüglich Lieferung und Montage eng mit 
Haas ab, sodass bei Schlüsselübergabe direkt losgekocht werden kann.  
 
Nicht nur Experte für Küchen 
Küche&Co unterstützt aber nicht nur bei der perfekten Küche: Aufgrund der jahrelangen 
Expertise der Planerinnen können auch weitere Räume, passend zur Traumküche, gestaltet 
werden. Denn der Trend „Consistent Living“, bei dem das Mobiliar wie aus einem Guss wirkt, 
setzt sich immer mehr durch: So werden beispielsweise passende Hauswirtschaftsräume mit 
inkludiertem Wäscheplatz oder auf das Design abgestimmte Wohn- und Esszimmer- oder 
auch Badmöbel eingeplant. Auch Heimarbeitsplätze können in die Küche integriert werden. 
Der Fantasie werden keine Grenzen gesetzt. 

 

 
 



 

 
Über Küche&Co  
Die Marke Küche&Co steht seit mehr als 30 Jahren für erstklassigen Service und exzellente Qualität 
in Sachen Einbauküchen. Seit 1995 ist die Küche&Co GmbH ein Unternehmen der Otto Group. Mit 
der Anzahl an bundesweit vertretenen Küchenstudios ist Küche&Co bereits heute das größte 
Franchisesystem für den Einbauküchenfachhandel in Deutschland. Küche&Co verfolgt eine 
kontinuierliche Wachstumsstrategie. 2013 wurde die Küche&Co Austria GmbH gegründet, die auch 
stetig wächst. Küche&Co hat sich vom reinen Studioanbieter zu einem Multichannel-Unternehmen 
entwickelt. Franchisepartner können durch langjährige Erfahrung, unterschiedliche Studiokonzepte, 
professionelles Online Marketing sowie eine engmaschige Betreuung profitieren. Endkunden 
honorieren den mehrfach ausgezeichneten Küche&Co Service, der vielfältige Beratungsmöglichkeiten 
vor Ort und online bietet. Weitere Inspiration finden Kunden auf Social Media und Website, im 
Küchenblog, Online-Katalog sowie Online-Küchenplaner. Das Sortiment umfasst qualitativ 
hochwertige und individuell gefertigte Markenküchen „Made in Germany“ sowie Möbel für 
Hauswirtschaftsraum, Bad und den Wohnbereich. Elektrogeräte und Zubehör runden das Angebot von 
Küche&Co ab. 

 
 

 

www.kueche-co.de 
www.kuecheco.at 
www.facebook.com/kuecheundco 
www.instagram.com/kuecheundco 
www.pinterest.com/kuecheundco   
www.twitter.com/kuecheundco 
www.youtube.com/user/KuecheUndCo 
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