
Was KüchenTreff besonders macht, sind
die gemeinsamen Werte: Mit Kreativität,
Professionalität und Leidenschaft machen
die angeschlossenen Küchenstudios aus
den Küchenträumen der Kunden Traum-
küchen, die auch nach Jahren noch Freude
bereiten.

„Unser Konzept passt hervorragend
zum Küchenmarkt in Österreich“, sagt
Franz Bahlmann, der KüchenTreff vor 24
Jahren gegründet und seitdem als Ge-
schäftsführer erfolgreich gemacht hat. „In
unserem Nachbarland wird im Durch-
schnitt etwas mehr in die neue Küche in-
vestiert. Der Preis ist hier weniger
ausschlaggebend als Kreativität und
Handwerkskunst, mit der individuelle Kü-
chen zusammengestellt werden.“

Für den Markteintritt in Österreich hat
KüchenTreff einen hochqualifizierten Mit-
arbeiter gefunden. Als Länderleiter und
Geschäftsführer von KüchenTreff Öster-
reich wird Dietrich Franz für einen erfolg-
reichen Start in Österreich sorgen. Mit
über 22 Jahren Erfahrung in der Küchen-
branche verfügt Dietrich Franz über ein
großes Netzwerk in der Branche – von

Herstellern über Küchenstudios bis hin zu
Tischlereien und Handwerksbetrieben.
„Das gut funktionierende Konzept von Kü-

chenTreff lässt sich perfekt auf Österreich
übertragen“, sagt Dietrich Franz, der nach
seinem Lehramtsabschluss zunächst im
Bankwesen und dann seit 22 Jahren
durchgängig in der Küchenbranche arbei-
tete. Zuletzt bekleidete der 51 -Jährige die
Position des Verkaufsleiters für einen
namhaften Küchenhersteller.

Für den Start in Österreich hat Dietrich
Franz eine klare Strategie: „Wir werden
uns zunächst darauf konzentrieren, ver-
bandsfreie Händler an Bord zu holen. Par-
allel dazu unterstützen wir junge
Küchenprofis bei der Gründung ihrer Kü-
chenstudios.“ Während bestehende Kü-
chenstudios von günstigen Einkaufs-
konditionen, einer starken Marke und tat-
kräftiger Unterstützung bei ihren Marke-
tingaktivitäten profitieren, ist das
gesammelte Know-how von KüchenTreff
beim Start des eigenen Küchenstudios von
unschätzbarem Wert: KüchenTreff berät
hier von der Standortsuche über die Aus-
stattung bis hin zu gesellschaftsrechtli-
chen Fragen – und ist damit ein perfekter
Partner für junge Küchenkarrieren.

www.kuechentreff.at

Vere in igungen

Küchentreff startet in Österreich
Ab dem 1 . Februar 201 9 können Küchenstudios und Gründer das erfolgreiche Konzept des Ver-
bands auch in Österreich nutzen. Mit über 380 Standorten in Deutschland und Europa gehört Kü-
chenTreff zu den großen Verbänden der Branche.
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KüchenTreff ist eine Verbundgruppe des Küchenhandels, d ie 1995 mit 27 Küchen-

fachhändlern gegründet wurde. Mit aktuel l über 380 Standorten in Deutschland und

Europa profitieren jährl ich 30.000 Kunden von der Kreativität und Professional ität

von KüchenTreff. Die KüchenTreff-Händler sind inhabergeführte Famil ienbetriebe.

Unter dem Motto „Zuhause bei KüchenTreff“ werden bei famil iärer Atmosphäre

Traumküchen geplant. KüchenTreff hat einen klaren Qual itätsanspruch: „Wir sind erst

zufrieden, wenn unsere Kunden so begeistert sind, dass sie uns weiterempfehlen“.

Zu den Serviceleistungen des genossenschaftl ich organisierten Verbandes mit Sitz in

Wildeshausen (N iedersachsen) zählen unter anderem Einkauf, Zentra lregu l ierung,

betriebswirtschaftl iche Beratung, zentra le Pflege a l ler Lieferantenkata loge, Ge-

schäftsausstattung sowie Ladenbau- und Existenzgründerkonzept. Neben diesem

umfangreichen Leistungspaket bietet KüchenTreff seinen Mitgl iedsunternehmen

durch das 2006 eingeführte Shop-in-Shop-System „elektrostore“ für Elektroeinbau-

geräte ein besonderes Al leinstel lungsmerkmal , das d ie Position der Händler im Markt

zusätzl ich stärkt.

Über den Kernmarkt Deutschland hinaus ist d ie Verbundgruppe seit 2013 mit einer

eigenen Tochtergesel l schaft in den Niederlanden aktiv und zählt auch Händler in

Belgien, Luxemburg, Rumänien und Polen zu ihren Mitgl iedern. Damit ist d iese

Händlergemeinschaft selbstständiger Unternehmer eine der erfolgreichsten Küchen-

verbände für den mittelständischen Küchen-Fachhandel . Heute ist der Name Kü-

chenTreff mit dem Kernslogan „Wil lkommen zuhause. Wi l lkommen bei KüchenTreff“

vielen Konsumenten bekannt und hat sich zu einer begehrten Vertriebsmarke für Kü-

chen entwickelt.




