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Lust auf eine neue Küche ?
Im Blick

In derWoche vor Ostern wird
im EinkaufszentrumProma der
Frühling eingeläutet. Die Gas-
tronomie- und Fachgeschäfte
haben sich starke Osterangebo-
te und Aktionen für ihre Kund-
schaft einfallen lassen. „Wir
vvvon der Händlergemeinschaft
wwwissen, was wir an unseren
Kunden haben. Deshalb wollen
wwwir dasmit unseren Aktionen
an sie weitergeben“, sagt Alex-
ander Kauderer. So bekommen
auch in diesem Jahr wieder alle
Kunden zu jedemEinkauf ei-
nen Schokoladen-Osterhasen
geschenkt.
Luftig, leicht und sehr som-

merlich präsentiert sich die
Frühjahrsmode beiWolfram
S im Erdgeschoss. „Leinen im
VVVintage-Style ist dasThema
für diesen Sommer“, sagt Ge-
schäftsführer Nico Schneider.
Das Leinen sorgt für schöne
Strukturen auf denHemden
und Anzügen und lässt sich
wwwunderbar locker tragen. Um
den Look zu vervollständigen,
gibt es zudem trendigeWesten,

Hosenträger und Schiebermüt-
zen, in keckenMustern zum
individuell kombinieren. Eben-
falls neu im Sortiment ist die
„Schools-Out-Kollektion“, An-
züge in drei Farben imBaukas-
tensystem, dazuNico Schnei-
der: „Jetzt, wenn die Abi-Bälle
anstehen, findetman hier be-
stimmt den richtigen Anzug.“
Für Kurzentschlossene, die

es über die Osterfeiertage in die
Ferne zieht, hat Reiseberaterin
Carla Vissers vom Sonnenklar-
Reisebüro ein paar Tipps parat:
„Auf den Kanarischen Inseln ist
es zu dieser Jahreszeit beson-
ders schön, aber auch ein Kurz-
urlaub in den Bergen lohnt sich
immer.“
Das „Ludwig – Café und Bar“

imObergeschoss lädtmit seiner
geräumigen Terrasse zumVer-
weilen und Pausieren ein. Ser-
vicekraft Saskia Schuster emp-
fiehlt: „Wir bieten neben einem
gemütlichen Ambiente lecke-
re Heißgetränke und fruchtige
Saftschorlen an.“

Informationen im Internet:
www.proma-markdorf.de

Ostern im Proma

VON JAN MANUEL HES S

Der lockere Vintage-Style ist ganz nach dem Geschmack von Wolfram S-Geschäftsführer Nico Schneider. BILDER: JAN
MANUEL HESS

Eine ehrliche und kompetente
Beratung, kundenorientierter
Service und solide handwerk-
liche Qualität sind die Eigen-
schaften, die die Kunden bei
Küchen Krall inMarkdorf zu
schätzen wissen. Geschäftsin-
haberMichael Fülle und sein
Team sind immer bestrebt, die
Wünsche und Vorstellungen
ihrer Kunden von der Traum-
küche in die Tat umzusetzen.
„Bei uns arbeiten sehr gute Be-
rater, die bei der Planung zur
Seite stehen und ebenso gute
Monteure in unserer eigenen
Schreinerei, die sich bestens
darauf verstehen, diemit den
Kunden zusammen erarbeite-
ten kreativen Planungsideen
umzusetzen“, so Fülle.
Darauf ist auch dasMaga-

zin „AW-Architektur undWoh-
nen“ aufmerksam geworden
und nahm, nach einem einge-
henden Check Küchen Krall in
ihre Liste der „111 besten Kü-
chenstudios in Deutschland“
auf. FürMichael Fülle und sein
Team ein Grund zur Freude:

„Das hat uns natürlich sehr ge-
freut. So eine Auszeichnung
bedeutet schon etwas, zumal
wir in der gesamten Region die
einzigen in dieser Liste sind.“
Die Bewertungskriterien wur-
den von Experten der AW-Re-
daktion erstellt. Unter anderem
wurden eine kreative und kom-
petente Beratung, innovati-
ve Lösungen, ein Sortiment an
namhaften Küchenherstellern

und -marken sowie ein weit-
reichender Service sowie eine
herausragende Umsetzung von
außergewöhnlichen Einrich-
tungsprojekten bewertet.
In der großen Küchenausstel-

lung können jederzeit die klas-
sischen,modernen und krea-
tiven Küchenideen – wie etwa
individuelleWandverkleidun-
gen aus Parkettholz – in Augen-
schein genommenwerden.

Eins der 111 Besten

VON JAN MANUEL HES S

Küchen Krall aus Markdorf mit Geschäftsinhaber Michael Fülle ist vom „Architektur und Wohnen“-Magazin in die
Liste der 111 besten Küchenstudios in Deutschland aufgenommen worden. BILD: JAN MANUEL HESS

Die Osterhasen sind im Proma los.

Spritzige und erfrischend, Saft-
schorlen im Ludwig.

Der freischwebende Tisch und die Sitzbänke sind eine Eigenanfertigung des
Küchen Krall-Schreinerteams.
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Freizeit- und Ferientipps rund um den Bodensee.
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