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ASTOR Küchen – produziert in der Schweiz und für die Schweiz.
Sie tragen sich schon einige Zeit mit dem Gedanken eine neue Küche anzuschaffen. Sie
haben schon viele Prospekte durchgeblättert, einschlägige Internetseiten aufgespürt und
auch schon diverse Küchenausstellungen besucht. Sie wurden von Bekannten und Freunden eingeladen ihre neue Küche zu besichtigen, hörten von ihnen auf was man unbedingt
achten sollte und was bei einem solchen Bauvorhaben alles passieren kann. Es wurde Ihnen
bewusst, dass die Anschaffung einer neuen Küche arbeitsintensiv werden wird.
Was Sie nun brauchen ist ein kompetenter Reiseleiter, der Sie unterstützt auf dem Weg zu
Ihrer neuen Küche und der sicherstellt, dass Sie in jeder Phase die richtigen Entscheidungen
treffen. Bei Ihren Erkundigungen ist Ihnen wahrscheinlich auch aufgefallen, dass es viele
Küchenhändler gibt, welche ihre ausgestellten Modelle im Ausland, bei grossen Herstellern
beziehen. Vielleicht haben Sie auch schon gehört wie mühsam, respektive zeitintensiv
Nachbestellungen bei solchen Anbietern sein können. Bei der Planung, bei der Produktion
aber auch bei der Lieferung und Montage kann immer etwas passieren. Schnelle Reaktionszeiten sind deshalb auch ein wichtiges Kriterium bei der Wahl eines Küchenlieferanten. ASTOR produziert seit 1959 in der eigenen Schreinerei in Einsiedeln Küchen, Schränke und
allgemeinen Innenausbau auf Mass. Jede ASTOR Küche ist ein handwerkliches Unikat, hergestellt mit modernster Fertigungstechnik und sorgfältig auf die individuellen Bedürfnisse
einer anspruchsvollen Kundschaft abgestimmt. Die eigene Produktion erlaubt es, spezielle
Kundenwünsche zu erfüllen und auch Anpassungen und Nachlieferungen mit kurzen Reaktionszeiten zu realisieren.
Welche Küche darf es nun bei Ihnen sein? Das Angebot ist gross die Möglichkeiten immens.
Als Schweizer Produzent kennt ASTOR die aktuellen Trends und die Bedürfnisse einer anspruchsvollen Kundschaft. Eigene Produktion, hohe Flexibilität, kurze Lieferfristen und ein aufmerksamer Service (auch nach dem Kauf) sind einige unserer Standortvorteile. Besuchen Sie
unsere Ausstellungen in Ebikon oder Einsiedeln, und lassen Sie sich inspirieren! Herzlich Willkommen bei ASTOR.
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