




Es tut uns leid, Möbel in starren Rastermaßen können wir leider nicht bieten.
Wir stehen für passgenaue Individualität. Ihre Vorgaben – räumliche und 
funktionelle – sind unser Maßstab. Solide, strapazierfähig, langlebig, perfekt 
eingebaut, angereichert mit Charme und frischen Impulsen – jede Küche 
ist ein Unikat.





LIVE
„Eine gute Küche ist das Fundament allen Glücks.“
Auguste Escoffier

Die Küche wird zum Zentrum des Zuhauses, wenn sie auf die Benutzer und die Räum-
lichkeiten zugeschnitten ist. Die Grenzen verlaufen fliesend. In der Küche wird nicht nur 
gekocht – man trifft sich zum Frühstück, spricht schnell den Tag durch, feiert mit Freun-
den, genießt den Feierabend, da wird gespielt und getobt. Funktionsabläufe werden 
durchdacht und sinnvoll geplant, die Gemütlichkeit kommt dabei nicht zu kurz und 
verwinkelte Ecken werden geschickt genutzt.





COOK
„Wer einen guten Braten macht, hat auch ein gutes Herz.“
Wilhelm Busch

Raffinierte Details und optimaler Bedienkomfort machen die Küchenarbeit zum 
Vergnügen.
Egal, welchen Stil Sie bevorzugen – rustikal-traditionell, klassisch mit einem Hauch 
Noblesse, reduziert-modern mit einem Faible für neue Technik oder eine Kombina-
tion aus verschiedenen Stilrichtungen – wir bauen die Küche, die zu Ihnen passt.
Zutaten:  massive Echthölzer, strapazierfähige Materialien für Arbeits- und Tisch-

platten, stilechte Armaturen und Beschläge, hochwertige Keramik
Akteure:  Küchengeräte renommierter Hersteller - sparsam wie nie zuvor, schnell, 

leise, diskret hinter einer passenden Verkleidung oder effektvoll im Mittel-
punkt des Geschehens 

Effekte:  verbrauchsarmes LED-Lichtdesign ermöglicht einerseits ein starkes Ar-
beitslicht und andererseits stimmungsvolle Überraschungseffekte





ENJOY
„Freude ist eine gesunde Kost.“
Chinesisches Sprichwort

Die schönsten Kindheitserinnerungen haben oft etwas mit Küche zu tun, mit Lieb-
lingskuchen, den nur Oma so backen konnte, mit Duft und Geschmack. Die Küche 
soll ein Ort der Gemütlichkeit und Kreativität sein. Hier stehen Geselligkeit und Ge-
nuss im Mittelpunkt. Computer und Fernseher sind hier ebenso zu finden, wie der 
Kuschelsessel und die Polsterbank. Dass Küche auch etwas mit Arbeit zu tun hat, 
vergessen Sie ganz schnell.





Individuell und genau auf Ihre Wünsche abgestimmt        
         das versprechen viele !

Unsere Küchen sind anders! Sie sind einzigartig!
Mit Ausnahme der Geräte wird jedes Möbel ganz speziell für Sie angefertigt.
Füllstücke, überbreite Blenden, Normmaße und standardisierte Elemente werden Sie nicht finden.

Wir legen großen Wert auf Natürlichkeit.
-  edles Massivholz und Furnier statt  Spanplatten mit Formaldehyd
-  Öle und Wachse für eine schöne Oberfläche statt lösemittelhaltiger Lacke
-  hochwertige Beschläge namhafter Hersteller wie Blum für eine lange Lebensdauer
-  Arbeitsplatten aus Naturstein oder hochwertigem Mineralwerkstoff, antibakteriell und robust

So entsteht Zug um Zug Ihre neue Küche.

Wir wissen nicht nur was Zapfen und Zinken sind, wir können sie auch akkurat bauen.
Unser Handwerk haben wir von der Pike auf gelernt.



 Heiko Kretzschmar
 Tischlermeister und Restaurator

 08297 Zwönitz/Brünlos

Werkstatt und Ausstellung: Dorfstraße 22a und 31
Büro: Poststraße 11
Telefon: 0172 7012708
e-mail: hk-holz@bruenlos.km3.de
Internet: www.hkholz.de
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