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Ist Ihre Küche fit für Weihnachten?
Elektro-Bröllos bietet Geräte, Montage und Service
bei Bröllos eine Selbstverständlichkeit. Aktuell wurden jetzt die
ersten Einbaugeräte aus der ArtLine-Serie von Miele geliefert.
Das komplette Ensemble kommt ohne Griffe aus und interpretiert das Thema „Gerätevollintegration“ auf eine ganz neue
und einzigartige Weise. Technisch basieren die Modelle auf den
aktuellen Einbaugeräten der Generation 6000 von Miele – mit
einem markanten Unterschied. Die Funktion des Gerätegriffs
übernimmt eine in die Bedienblende integrierte Sensortaste.
Beim Berühren dieser Sensortaste wird die verriegelte Tür motorisch entsperrt, gleitet sanft und in der Endstellung zusätzlich
gedämpft nach unten – effektvoller kann man einen Backofen
nicht starten.
Auch ganz neu im Programm sind die neuen Geschirrspüler
EcoFlex mit dem blitzsauberen 58-Minuten-Programm. Die
neue Miele-Spülkorbgestaltung und die patentierte 3D-Besteckschublade sind weitere Highlights, die Sie sich auf jeden
Fall anschauen sollten. „Kommen Sie gerne bei uns in Kirchheim vorbei, und lassen Sie sich die neuesten Möglichkeiten für
Ihre Küche präsentieren“, so Jens Bröllos weiter.

Jens Bröllos ist Ihr Ansprechpartner für moderne Küchengeräte.

Die nahende Vorweihnachtszeit ist wie jedes Jahr ein guter
Grund, mal wieder über die Ausstattung der eigenen Küche
nachzudenken. Sind die eingebauten Geräte noch energieeffizient, und erfüllen sie auch anstandslos ihre täglichen Aufgaben?
Wenn nicht, ist ein Besuch bei Elektro-Bröllos in Kirchheim auf
jeden Fall eine gute Idee. Die ausgewiesenen Profis beraten mit
ihrem großen Know-how und haben natürlich auch die besten
und aktuellsten Geräte im Programm.
„Wir ermitteln zusammen mit unseren Kunden den exakten Bedarf und finden so das individuell optimale Gerät. Wir liefern
ins Haus, montieren schnell und ohne unnötigen Schmutz und
sind auch im Betrieb als Service-Partner jederzeit und fachmännisch zur Stelle“, so Jens Bröllos, Geschäftsführer des Kirchheimer Miele-Premiumpartners. Die aktuellste Technik ist dabei
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