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individuell & exklusiv
Alexander Öxler schaut Proﬁs ihres Fachs über
die Schulter und berichtet hier aus deren Alltag

Darf’s etwas mehr sein?
Marianne Pfeiffer-Hells Küchen mit Pﬁff

n HILGERTSHAUSEN · Mal ne
winzig kleine Küche mit großen Ideen, mal ne große großzügig geplant… mal ne Küche
für ein Rathaus hier, mal eine
für ne Schule dort… mal eine
im Wettbewerb mit Preis bedachte, mal nur ne »Aufhübschung« für ein in die Jahre
gekommenes Kochzentrum…
So unterschiedlich die Anforderungen, Wünsche und Auf-

Küchen mit Pﬁff
Marianne Pfeiffer-Hell
Münchener Straße 36
86567 Hilgertshausen
www.kuechen-mit-pﬁff.de
info@kuechen-mit-pﬁff.de
Telefon 08250-997565

gaben – so differenziert geht
Marianne Pfeiffer-Hell die Sache jeweils an. Standard und
von der Stange gibt’s bei ihr
nicht, kennt sie nicht. Und genau diese Einstellung verschafft ihr x Empfehlungen
und Einladungen zu Ausschreibungen, beispielsweise
auch im öffentlichen Bereich.
Oftmals seien es kleine pﬁfﬁge Lösungen, so die engagierte Küchenberaterin, denen sie
den Zuschlag verdankt. Und
ihrer knappen Kostenkalkulation. Ja, meinte sie am Dienstagnachmittag, als ich sie besucht habe, es darf gern auch
mal die exklusive, sogar teure
Lösung sein… muss es aber
nicht. Manchmal sei weniger
mehr beziehungsweise ein
Mehr fürs gleiche Geld der
Schlüssel für ihre Aufträge. Ja,
zugegeben, koste sie das Zeit,

rentiere sich aber auf andere
Art und Weise: zufriedene
und begeisterte Kunden erzählen dies gern weiter und:
seien die besten Werbeträger
für ihr kleines Studio im nördlichen Dachauer Landkreis.
Selbst von weiter her kämen
Interessenten, hörte ich und
auch, dass sie aktuell mit einer verzwickten Küchenlösung im Herzen der bayeri-

schen Landeshauptstadt beschäftigt sei. Geplant sei bereits alles und im September
würde realisiert. Marianne
Pfeiffer-Hell wirkte auf mich
bei meiner Stippvisite zufrieden und ausgeglichen. Der Erfolg steht ihr gut, fand ich.
Doch der kommt nicht aus
heiterem Himmel. Dass sie
sich für jedes Detail – betreffe
es die Möblierung, betreffe es

die Geräteausstattung – einsetzt, sich den Kopf für ein optimales Handling im Kochalltag zerbricht oder auch mal
eine verblüffende Alternative
bietet – dies schätzen ihre
Auftraggeber. Und damit
punktet sie oft genug den Mitbewerbern gegenüber. Denn
es ist ja nicht so, dass landauf,
landab neue Küchen Mangelware wären. Schreiner, Küchenausstatter, Groß- und Abholmärkte, die bekannten Möbelgiganten und nicht zuletzt
Internetanbieter buhlen um
die Gunst von Bauherren und
Wohnungsbesitzern. Und sich
in diesem Umfeld einen guten
Namen erworben zu haben,
davor ziehe ich den Hut. Gut,
ich trage keinen, aber wenn,
dann… Darf’s etwas mehr
sein? Ja, und damit meine ich
nicht die Metzger-Standardfrage bezüglich der Aufschnittmenge. Nein, sondern
die Bereitschaft der pﬁfﬁgen
Küchenplanerin, sich ein wenig mehr zu engagieren. Sich
mehr einzubringen – egal ob
größere oder kleine, ja kleinste
Küchenlösung. Vielleicht aber
hat Marianne Pfeiffer-Hell
auch noch andere Asse im Ärmel: Sie sieht ein neues Küchenprojekt nicht nur als versierte Planerin, sondern auch
mit den Augen der ursprünglich gelernten technischen
Zeichnerin, der Ernährungsberaterin, der Hausfrau, Mutter
und Oma. Form und Funktion

müssen ihrer Meinung nach
gerade in einer Küche Hand
in Hand gehen, sich bestmöglich ergänzen. Und da sie einen Raum, die Einrichtung
und Gerätekombination aus
verschiedenen Blickwinkeln,
unterschiedlichen Standpunkten betrachten und bewerten
kann, gelingen ihr auf diese
Weise auch andere Lösungen:
praktischere… schönere… besn
sere… Wer weiß?

