
Seit vielen Jahren ist die „Küchen-Gale-
rie“ in Schelklingen eine der ersten
Adressen, wenn es um moderne, hoch-
wertige Küchen geht. Zusätzlich zum
Hauptsitz in Schelklingen haben Ayhan
Yigit und seine Frau Evelin Moser-Yigit
vor zwei Jahren ein weiteres Küchenstu-
dio in Stuttgart eröffnet. Jetzt wurde die
Ausstellung der Küchen-Galerie komplett
neu gestaltet, mit modernster Technik
ausgestattet und zeigt die aktuellsten
Küchentrends.

SCHELKLINGEN – „In der Küchengalerie bie-
ten wir das gewisse Etwas, um aus einer
schönen Küche eine perfekte Küche zu ma-
chen“, sagt Ayhan Yigit, „dazu gehört jah-
relange Erfahrung, erstklassige Planung,
ein motiviertes Team und viel Fantasie, um
die Wünsche der Kunden in die Tat umzu-
setzen“. Eine Küche sei nur dann perfekt,
wenn sie zu 100 Prozent zu den Wünschen
der Kunden passe, so der Geschäftsführer
der Küchen-Galerie.

Um ihren Kunden vor Ort einen Überblick
über die Möglichkeiten moderner Küchen
zu bieten, haben Ayhan Yigit und Evelin
Moser-Yigit die Ausstellung der Küchen-
Galerie komplett neu gestaltet. „Wir zei-
gen offene Ausstellungsküchen, die, wie
bei den Kunden in die Wohnräume überge-
hen, und der durchschnittlichen Größe
moderner Küchen entsprechen“, so die
Fachfrau. Küchen im Landhaus-Stil sind ein
Vorschlag in der neuen Ausstellung der Kü-

chen-Galerie. „Diesen Stil bieten wir in al-
len Facetten. Und immer gilt: Trotz des
nostalgischen Designs, sind unsere Land-
haus-Küchen mit modernster Technik aus-
gestattet“, betont Ayhan Yigit.

Eine Lifestyle-Küche mit schwarzen Ober-
flächen, kupferfarbenen Arbeitsplatten
und Rückwänden sowie einer „Insel“ in der
Mitte des Raumes, ist die zweite Küchen-
Variante der neuen Ausstellung. „Im drit-
ten Teil der Ausstellung zeigen wir eine
klassische Küche als Halbinsel-Lösung und
in U-Form“, erklärt der Geschäftsführer
der Küchen-Galerie. Und im vierten Be-
reich steht die moderne „Beton-Optik“ im
Vordergrund der Ausstellungsküche. Ay-
han Yigit: „Hier setzen wir auf den Kontrast
von hell-dunkel und zeigen eine Küchenlö-
sung ohne Hochschränke“.

Nach aktuellen Küchentrends gefragt sagt
der Fachmann: „Neben der Beton-Optik

sind Erdtöne, also Cashmere, Sand oder
Fango, sehr gefragt. Außerdem geht der
Trend weg von Hochglanz zu matten Fron-
ten“. „Down-Drafts und Deckenlüfter“, so
der Geschäftsführer der Küchen-Galerie
hätten den Dunstabzug längst abgelöst
und „Induktions-Kochfelder samt Topfer-
kennung“ oder Dampfgarer hätten längst
Einzug in modernen Küchen gehalten.
Wenn es um Küchentechnik geht, setzt Ay-
han Yigit auf die Firma „V-Zug“ aus der
Schweiz. „Die liefert für unsere Küchen ei-
ne exklusive, hochwertige Technik der
Spitzenklasse“, sagt er. 

Unzerkratzbare Oberflächen der Kochfel-
der, Herde mit Sensorentechnik und Ge-
schirrspüler, die sich automatisch entkei-
men, sind nur einige der technischen Raf-
finessen, die in die Küchen der Küchen-Ga-
lerie eingebaut werden. 

„Oft werden wir auch nach der Ausstat-
tung von Speisekammern, Hauswirt-
schaftsräumen oder Waschküchen ge-
fragt“, sagt Ayhan Yigit, „auch dafür zeigen
wir in unserer neuen Ausstellung optimale
Lösungen“. Und stets biete das Team der
Küchen-Galerie individuelle Beratung, op-
timale Planung und den fachmännischen
Aufbau der Küchen aus einer Hand. 

Karl-Heinz Burghart

Vier neue Küchen auf einen Blick

Evelin Moser-Yigit und Ayhan Yigit zeigen in der neuen Ausstellung der „Küchen-Galerie“ in Schelklingen modernste Küchen. 

Die Küchen-Galerie in Schelklingen ist
von Montag bis Freitag durchgehend
von 9 Uhr bis 18 Uhr, samstags von 9.30
Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Zusätzlich
gibt’s Termine nach Vereinbarung un-
ter der Telefonnummer 07394/
9305600. Weitere Informationen sind
im Internet zu finden unter www.kue-
chengalerie.de. 
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Sonderveröffentlichung

NEUE AUSSTELLUNG
Küchen-Galerie

Schelklingen

.

Franke.de/ks

599 €*

Jetzt Miele Active Herde 
und Backöfen schon ab

*  unverbindliche 

Preisempfehlung

Miele gratuliert zur Erö�nung der neuen Ausstellung 

der Küchen Galerie in Schelklingen und wünscht 

gute Verkaufserfolge.

Zum Backen, 
Braten, 
Schlemmen. 
Und Sparen.

Zusammen einzigartig: das Kochfeld 
mit integriertem Dunstabzug.
Das neue Siemens inductionAir System mit hochwertiger 
Induktionstechnik und automatischer Anpassung der Lüfterleistung.

www.inductionAir.de
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Mit dem Combi-Steam kocht man gerne. 

Der neue Combi-Steam MSLQ ist das weltweit erste Gerät, das 

konventionelle Beheizungs arten, Dampf und Mikrowelle in sich 

vereint. Erfahren Sie mehr bei Ihrem Fachhändler. 

vzug.com

schwäbische.de/immo
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