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Fair in Rat und Tat ! (Anzeige)

Arbeitsteilung bei einem Koch-Event: Diane 
Minde schneidet das Schweinefilet auf. Burk-
hard Minne (Mitte) und Hartmut Rose legen 
die Beilagen an.

Thomas Minde (links) vorn und die Hobby- 
Köchinnen und -Köche sind vor dem Genuss  
des Hauptgangs in bester Stimmung.

» Hattorf. Große Koch- und Ar-
beitsinsel. Neueste Küchentechnik 
wie zum Beispiel das aus Japan 
kommende Tepan-Yaki-Kochfeld 
(eine elektrisch beheizbare Edel-
stahlplatte) und Backöfen mit 
schonenden Garverfahren. Dazu 
viel Licht und eine weitläufige 
Fensterfront. 

Die umgestaltete Aktiv-Küche ist 
das Glanzlicht im Küchenstudio 
Hattorf, erstaunt und begeistert 
die Besucher gleichermaßen. Das 
Besondere: Sie können die neuste 
Technik nicht nur begut-
achten, sondern auch 
selbst erleben. Sei es als 
Teilnehmer bei einem der 
zahlreichen Koch-Events 
oder als Kunde, der sich für 
eine neue Küche interessiert. „Sie 
möchten unser neues Kochfeld aus-
probieren? Kein Problem. Bringen 
Sie sich ein Ei mit und braten Sie 
es selbst“, bietet Geschäftsführer 
Thomas Minde an. und hebt her-
vor: „Wir legen höchsten Wert auf 
die individuelle Beratung. Bei uns 
kauft niemand die Katze im Sack.“

In der neuen Aktiv-Küche macht 
das gemeinsame Kochen in gesel-
liger Runde noch viel mehr Spaß. 
Wenngleich sich die ambitionier-
ten Hobby-Köche zuweilen auch 
erst ein wenig an den Umgang mit 
den innovativen Geräten heran-
tasten müssen. Thomas und Diane 
Minde helfen hierbei gern. Auch 

Kochduelle, Workshops und Koch-
vorführungen mit Profiköchen 
werden weiterhin für reges Leben 
und Treiben im Küchenstudio Hat-
torf sorgen. Ab dem kommenden 
Jahr lädt eine neue Terrasse bei 
schönem Wetter zum gemeinsa-
men Genuss ein.

Unabhängig davon bieten die 
wechselnden Ausstellungsküchen 
dem interessierten Kunden viele 
Kaufanregungen. Für fundierte 
Planung, kompetente Beratung 
und verlässliche Montage bestens 
bekannt, punktet das Küchenstu-
dio Hattorf auch mit seinem pro-
fessionellen Renovierungsservice. 
„Damit sprechen wir Kunden an, 
die mit ihrer Küche umziehen oder 
auch auf neue Technik umstellen 
möchten.“

Neue Aktiv-Küche ist das Glanzlicht im Küchenstudio Hattorf 

Kunden und Gäste erleben modernste Kochtechnik „live“ 
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