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Lust auf eine neue Küche ?
Im Blick

AAAngebotserlebnis Proma

Markdorf (jmh) Die Gastro-
nomien und Fachgeschäfte
im EinkaufszentrumProma,
Hauptstraße, haben am ver-
kaufsoffenen Sonntag tolle An-
gebote für ihre Kunden und
Gäste parat.
Das Proma bietet auf zwei

Geschossen eine bunteMi-
schung aus Geschäftenmit

Herren- undDamenmode, Ac-
cessoires, Brillen, Schuhen und
zumAusruhen, ein indisches
Restaurant, eine Bäckerei und
eine Café-Bar. Das „Ludwig“
imObergeschoss lädtmit sei-
ner geräumigen Terrasse zum
Verweilen und Pausieren ein.
Herzhaftes und allerlei lecke-
res Gebäck bietet die Backstu-
be Kloos.
In der TGA-Hauswerkstatt

können Bauherren vielWis-
senswertes rund ummoderne
Haustechnik entdecken und
sichmit demThemenfeldern
Energie, Wasser, Wärme, Luft
und Smart Home näher befas-
sen. ImUntergeschoss des Pro-
ma sowie im gesamten Innen-
stadtbereich steht den Kunden
imBereich der Blauen Zone ein
kostenloses Parkangebot zur
Verfügung.

Das Einkaufszentrum Proma in Markdorf bietet ein breites Spektrum, das auf zwei Etagen die Bereiche Mode, Rei-
sen, Bauen, Gastronomie und Fitness umfasst. BILD: JAN MANUEL HESS

Intersport Raither,Mangoldstra-
ße 18: Für den verkaufsoffenen
Sonntag haben sich Geschäfts-
inhaberManuel Raither und
sein Team eine ganz speziel-
le Aktion einfallen lassen.Wer
am Intersport-Glücksrad dreht,

kann zwischen 10 und 25 Pro-
zent Rabatt auf den Einkauf ge-
winnen. „Jeder bekommt die
Möglichkeit, sich seinen Ra-
batt zu Erdrehen, wie viel es am
Ende sein wird, entscheidet das
Rad.“ JMH/BILD: JAN MANUEL HESS

Neher – Feine Wäsche:Von fei-
nenDessous über hochwertige
Wäsche bis hin zumodischer
Bademode reicht das Angebot
vonGeschäftsinhaberin Sabine
Holzherr-Tausendfreund. „Ich
biete zuvorkommenden Service

und kompetente Fachberatung,
denn beimir wird jede Kun-
din noch vonHand vermessen“,
sagt sie. Und am 9. und 10. No-
vember gibt es 15 Prozent Ra-
batt auf das ganze Sortiment.
JMH/BILD: JAN MANUEL HESS

Markdorf – In der Küchenaus-
stellung bei Küchen Krall wer-
den am verkaufsoffenen Sonn-
tagmoderne Küchendesigns
und -trends sowie sinnvolle
und praktische Geräte präsen-
tiert.
„DiesenHerbst sind beson-

ders sehr dunkle Farbtöne bei
den Küchen angesagt“, sagt Ge-
schäftsinhaberMichael Fülle.
ZumBeispiel Küchenoberflä-
chen inmattschwarz oder in ei-
nem tiefen dunkelbraun. „Das
ist mal eine neue Richtung, die
sicherlich viele neue Gestal-
tungsmöglichkeiten ermög-
licht“, erklärt Fülle.

In Sachen Kücheninnovatio-
nen gehört nach Fülles Ansicht
ganz klar der Quooker – der
Kochendwasserhahn – zu den
angesagtesten Objekten: „Ein
wirklich durchdachtes Gerät,
das den Küchenalltag effektiv
verbessert.“ Dennmit einem
Quooker imHaus hatman im-
mer sofort kochendesWasser
parat. Keinen Topf oderWasser-
kocher umständlichmitWasser
füllen undwarten, bis es kocht.
Einfach denHahn aufdrehen
und schon ist das 100 Grad Cel-
sius heißeWasser da. „Die Vor-
teile liegen klar auf der Hand“,
sagt Fülle, „denn er ist zeit-,
wasser- und platzsparend.“
Ebenso im Trend liegen die

innovativen Bora-Dunstabzü-
ge, die in der Küche für neue
Maßstäbe sorgen. „Sie sind effi-
zient, innovativ und stilvoll und
einMuss für jede Küche.“ Koch-
dünste und -gerüche können
bei Bora erst gar nicht hochstei-
gen, sondern werden dort abge-
saugt, wo sie entstehen: direkt
amKochfeld.
Darüber hinaus hat, wer ge-

rade auf der Suche nach einer
neuen Küche ist, Michael Fülle
ein tolles Angebot parat: „Eini-
ge unsererMusterküchen ste-
hen zumVerkauf, da wir den
Platz für neueModelle brau-
chen. Sicher eine klasse Gele-
genheit, ein richtiges Schnäpp-
chen zumachen.“

Küchentrends bei Krall

Michael Fülle ist Geschäftsinhaber von Küchen Krall in Markdorf und er kennt sich bestens aus, wenn es um perfek-
te Küchen mit innovativen Ausstattungen geht. BILD: IHK/PHOTOTREE
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Ledergürtel Mauch:Christian
Mauch bietet Ledergürtel, Ho-
senträger, Hüte und Taschentü-
cher an. Er hat denMarktstand
von seinen Eltern übernommen
und führt damit die Familient-
radition fort. BILD: MAXIMIL IAN HALTER

Kleiderladen: AmMontag,
11.November, hat der Kleiderla-
den der Seelsorgeeinheit Mark-
dorf in der Poststraße von 10 bis
17 Uhr geöffnet. Das Team freut
sich auf jeden Besucher. JMH/BILD:
JAN MANUEL HESS

Verkaufsoffener Sonntag
mit g

Kostenlos im Haus parken.
Barrierefrei und behindertengerecht.

Einige unserer Service-Aktionen:
+ professionelle Brillen-Reinigung mit kostenlosem
Brillen-Spay

+ ab 100 € Einkauf, gratis Änderung in der Schneiderei
+ Berliner sowie Kaffee & Kuchen Aktion
+ kostenlose InBody Körperzusammensetzungs-
analyse inklusive Auswertung

+ exklusive Geschenke, Rabatte und vieles mehr

Küchen Krall GmbH
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Verkaufsoffener Sonntag:

Das
Küchen-Krall-

Team
freut sich auf
Ihren Besuch!
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