- Anzeige -

Wohnorama Bernau b. Berlin eröffnet am 10. Februar das

gröSSte Küchenzentrum
mit sensationellen Eröffnungspreisen

Bernau bei Berlin.
Schon wieder präsentiert
das Möbelhaus Wohnorama
ein
absolutes Highlight.
Mit der Eröffnung des neuen
Küchenzentrums
setzt
der moderne Einrichter einen
neuen Meilenstein in der
Unternehmensgeschichte. Seit
20 Jahren ist Wohnorama als
Inhaber geführtes Unternehmen ein fester Bestandteil
der ganzen Region im Großraum Brandenburg. Mit dem
großen
Logistikzentrum
in
Britz und dem umsatzstarken
Einrichtungshaus in Bernau b.
Berlin trägt es dazu bei, dass
die Region stetig wächst und
sorgt für sichere Arbeitsplätze.
Nach über 6-monatiger Umbauund Renovierungsphase eröffnet Wohnorama sein neues und wirklich traumhaft
schönes Küchenzentrum. Seit
Eröffnung des Hauses wurden
bisher weit über 5.000 Küchen
verkauft. Hier spiegelt sich
eine hohe Kundenzufriedenheit wieder, die jetzt durch das
neue Küchenzentrum nochmals
gesteigert werden soll.

Dazu werden alle Register der
Kücheneinrichtung
gezogen.
Eine riesige Auswahl an hochwertigen Traumküchen werden
zu absoluten Nettopreisen
angeboten. Ein Granit- und
Natursteinstudio mit
riesiger Struktur- und
Farbvielfalt und seinen
vielen Vorteilen schafft
für den Küchenkäufer
eine besondere Eleganz. Und zur Eröffnung kann damit jede
Küche zum gleichen
Preis einer hochwertigen Holzplatte ausgestattet werden.

Aber der absolute Eröffnungsknaller kommt erst jetzt! In
den ersten drei Tagen der
Eröffnung werden insgesamt
35
Planungsküchen
zum
echten halben Preis angeboten.

Wie
geht
das?
„Die Küchenindustrie hat anlässlich
unserer Eröffnung
nach langwierigen
Verhandlungen und
unter strenger Überwachung einmalig
35 Zuschüsse für
unsere Küchen-Neueröffnung bewilligt“
Geschäftsführer
so Geschäftsführer
Armin Lobmeier
Lobmeier.
Professionelle
Bera- und sein Team freuen sich Armin
auf Ihren Besuch.
„Deshalb
können
tung, Planung und
wir diese 35 PlaMontage des Küchenspezialisten aus Bernau bei nungsküchen zum echten halBerlin sind selbstverständlich. ben Preis anbieten. Das sollten
Zur Eröffnung steht für Sie aber unsere Kunden auch nutzen,
noch ein besonderes Bonbon denn diese Aktion ist streng
bereit: Die 0% Finanzierung mit limitiert und gilt nur an den drei
36 Monatsraten zu niedrigen Haupt-Eröffnungstagen vom
 ebruar.
Preisen! 100% Küchen zu 10. bis 12. F
niedrigen Monatsraten. Ohne
Zinsen und ohne Kosten. Wer Ich danke der Industrie sehr,
dass Sie uns diese Unterdas nicht nutzt…
stützung leistet und wir so
unseren Kunden ein einmaliges
Eröffnungsgeschenk präsentieren können.“

Finden auch Sie im größten Küchenzentrum in Bernau Ihre persönliche Traumküche.

Dazu kann man Wohnorama
und den Kunden nur gratulieren.
Natürlich finden an allen drei
Eröffnungstagen, wie Sie es bei
Wohnorama gewohnt sind,
auch allerlei Eröffnungsaktionen statt. Am 10. Februar ab
10.00 Uhr starten wir zur
offiziellen Eröffnung mit einem
großen Sektempfang.

Am 11.02. gibt es ab 11.30 Uhr
Sektempfang und kostenlos
für alle Besucher französischen
Gourmet-Eintopf mit Kräutern
der Provence. Am Samstag,
den 12.02. gibt es eine LiveKochschow mit Profi-Koch
Thomas Baum-Sauer, bekannt durch die Kochschule
Berlin und Hotel Steigenberger. Da kann man natürlich
auch probieren.
„Wir freuen uns riesig auf
diese Eröffnung und darauf,
unseren Kunden an den drei
Tagen ein tolles Einkaufserlebnis zu bieten“ erläutert Armin
Lobmeier. „Alle werden total
begeistert sein“.

Das Wohnorama-Team freut
sich auf Ihren Besuch im Einrichtungshaus
Wohnorama,
in der Rüdnitzer Chaussee 10 in Bernau bei Berlin.
Wochentags geöffnet von 10.00
bis 19.00 Uhr und samstags von
9.30 bis 18.00 Uhr.

