


Herzlich Willkommen bei bulthaup am See
Perfektion inmitten der Konstanzer Altstadt

Auf 200 m2 Ausstellungsfläche werden im historischen Gebäude Schwarzacher Hof 

hochwertige bulthaup Küchen gekonnt in Szene gesetzt. In unserer Ausstellung zeigen 

wir die Modelle b1, b2 und b3. Der Minimalismus der bulthaup Küchen betont die 

Ausdrucksstärke der Architektur und die Materialität der Küchenmöbel. Dies gibt den 

Farben des Essens und dem Prozess des Kochens Raum. bulthaup steht für absolute 

Perfektion und Liebe zum Detail. 

Um Ihnen einen Einblick in unsere Arbeitsweise zu geben, informieren wir Sie über 

Beratungs- und Planungsabläufe, die Montage und den weiterführenden Service.



Unsere Kompetenzen

Wenn Sie mit der Planung einer neuen Küche beginnen, wünschen Sie sich 

kompetente und individuelle Beratung. Wir bieten Ihnen daher ein hervor-

ragend ausgebildetes Planungsteam. 

Es ist unser Ziel, Ihre Erwartungen zu übertreffen - nicht nur in puncto 

Produktqualität - sondern auch durch die Professionalität, mit der wir 

beraten, planen, koordinieren und montieren. Neben der Produktqualität und 

dem Design stehen Funktionalität und Ergonomie im Vordergrund. 

Mit regelmäßigen Schulungen sorgen wir dafür, den hohen Qualitätsstandard 

leisten zu können. Wir kennen die Vielfältigkeit und Komplexität unserer 

Projekte und berücksichtigen neben der Küche auch das gesamte architek-

tonische Konzept. 





Beratung und Planung

Die Küchenplanung erfordert nicht nur ein exaktes Einpassen in den Raum, sie muss darüber 

hinaus genau auf die Lebensgewohnheiten ihrer Nutzer zugeschnitten sein. Zählt das Kochen 

nicht zu einem zentralen Bestandteil im Alltag, wird die Planung vor allem praktisch, raum-

sparend und vielleicht unauffällig ausfallen. Wenn die Küche zu einem Ort werden soll, an dem 

sich die ganze Familie trifft, passt eher eine in den Wohnraum integrierte Kochlandschaft.

Nachdem im Beratungsgespräch gemeinsam die räumlichen Möglichkeiten, Wünsche und der 

Preisrahmen abgesteckt und die infrage kommenden Modelle ausgewählt wurden, nehmen 

unsere Küchenplaner die erste Planung vor. Grundrissdaten, Herstellermodule, Arbeitsplatten, 

Einbaugeräte und Zubehör werden in ein computergestütztes Planungsprogramm eingegeben. 

Zusammen mit Ihrem Angebot erhalten Sie einen Ausdruck der Perspektive und Ansichten 

Ihrer Planung. Sind alle Feinheiten abgestimmt, steht der Bestellung nichts mehr im Wege und 

Ihre Wunschküche kann individuell für Sie bei bulthaup gefertigt werden.

Montage und Service

Für die Montage der Küche stehen bestens ausgebildete und erfahrene Küchenmonteure 

zur Verfügung, die über ein fundiertes Spezialwissen verfügen und selbst schwierige 

Herausforderungen mit Begeisterung lösen. Für unsere Kunden aus der Schweiz erledigen 

wir selbstverständlich sämtliche Zollformalitäten.



Links: Mit der Küche bulthaup 

b2 haben sich unsere Kunden 

ihren persönlichen Küchentraum 

verwirklicht. Die wandelbare Kü-

chenwerkstatt ist für Menschen, 

die Ästhetik neu denken. Öffnet 

man die Koffertüren der puristi-

schen Solitäre, erschließt sich der 

Inhalt auf einen Blick.

Rechts: Die offene Wohnküche 

bulthaup b3 bildet das Zentrum 

des modernen Neubaus. Die zeit-

los schönen Materialien und die 

kompromisslose Präzision in der 

Verarbeitung verwirklichen eine 

auf die Lebensart zugeschnittene 

Küchenarchitektur.





Seipp Wohnen GmbH 
Zollernstraße 4, D - 78462 Konstanz
Telefon +49 7531 97 60 500
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10.00 - 18.00 Uhr
Samstag 10.00 - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung
    
www.bulthaup-am-see.de · info@bulthaup-am-see.de


