
 
 
20 Jahre Küchen-Atelier Donaueschingen. 
 

Nach mehr als zwanzig Jahren Erfahrung eröffnete Margrit Grosse dann im August 2000 ihr eigenes Küchen Studio 
in Donaueschingen. Zusammen mit der Betriebswirtin Gisela Reger, die für Buchhaltung, Organisation, Termine und 
Koordinierung zuständig ist, und einem ausgebildeten Montage – Team startete sie ihren Weg in die 
Selbständigkeit. 
 
Kreativität, Fachwissen und Perfektion sind die Basis für den Erfolg, die das Unternehmen zu einem der besten 
Küchen-Fachgeschäfte in der Region gemacht haben. Im Oktober 2009 bekam das Team mit der Architektin Nikola 
Beha die perfekte Verstärkung im Bereich Planung, Beratung und Verkauf. In Zeiten, da Waren austauschbar 
geworden sind, wird der erstklassige Service des Fachgeschäfts zum Erfolgsfaktor Nr. 1. Das zeigt sich vor allem an 
dem hohen Anteil (annähernd 90 %) der Empfehlungskunden. 
 
Wer sicher sein will daß die neue Küche viel Freude macht, sollte sich vergewissern, dass er die richtige Beratung 
bekommt. „Wir sind nun sehr glücklich,daß wir im April diesen Jahres Frau Brigitte Schoch aus Oberndorf für unser 
Team gewinnen konnten.“ Die gelernte technische Zeichnerin ist seit 1996 in der Küchenbranche tätig. Bis 2011 
betrieb Sie ihr eigenes Küchenstudio in Oberndorf, mit welchem sie sich für aussergewöhnliche und kreative 
Lösungen in der Region einen Namen machte. Ihre weitreichenden Erfahrungen bewies Sie die letzten 9 Jahre auf 
dem schweizer Küchenmarkt in Zürich, zurück im Ländle zeigt Sie sich nun als perfekte Ergänzung im Frauen-Team 
des Küchen- Atelier`s Beim Betreten des Studios spürt man sofort die angenehme, freundliche und persönliche 
Atmosphäre. 
 
Die Ausstellung zeigt einen Querschnitt der verschiedenen Stil-Richtungen, von modern, klassisch bis Landhaus-Stil. 
Nicht die Menge sondern die Details machen das Besondere aus. In den Küchen werden spezielle Lösungen für 
Alltags-Situationen – Ergonomie, Arbeitsabläufe, Technik, Material und Farbgestaltung dargestellt. In der intensiven 
Erstberatung entsteht mit Bleistift und Zeichenpapier, zusammen mit den Kunden der Entwurf für die neue Küche. 
 
Unser Anspruch ist es, Funktionalität, Optik/Design und Technik gekonnt in die räumlichen Gegebenheiten 
einzupassen. Abgestimmt auf die Wünsche, Vorlieben und persönlichen Verhältnisse ihrer Kunden, entsteht dann 
eine maßgenaue, fotorealistische Planung und es erfolgt ein detailiertes Angebot. 
 
Küchenkauf ist Vertrauenssache. Offenheit und Ehrlichkeit stehen an erster Stelle. Ihre Kunden honorieren und 
spüren dass sie ernst genommen werden. „Wir hören zu, beantworten alle Fragen und nehmen uns Zeit, betreuen 
unsere Kunden vom Entwurf, dem Aufmass vor Ort, der Abwicklung mit den Handwerkern bis zur Abnahme der 
fertigen Küche. 
 
Wir stehen gerne mit Rat und Tat bei der Raumgestaltung, Material- und Farbauswahl zur Seite. Der Einbau mit 
allen Anschlüssen für eine funktionsfähige Küche erfolgt durch ausgebildete Möbelschreiner mit jahrelanger 
Ehrfahrung.“ „Wir haben den schönsten Beruf der Welt und freuen uns mit unseren Kunden über ein perfektes 
Ergebnis unserer Arbeit. 
 
In jeder Küche steckt ein Stück von uns……. DENN FRAUEN PLANEN EINFACH ANDERS !!“ 


