BAD WÖRISHOFEN

Wo Ideenreichtum
auf Individualität trifft
Sebastian und Peter Dillis planen und realisieren individuelle,
maßgeschneiderte Einrichtungskonzepte – häufig gemeinsam,
manchmal auch jeder für sich. Je nachdem, was zum Kunden
und seiner speziellen Situation passt. Deshalb gibt es bei Dillis
Innenausbau und Dillis Küchen in Bad Wörishofen auch nichts
von der Stange. Ein einfaches, schnelles und unpersönliches Geschäft ist ihnen zutiefst zuwider. Denn sie sind Individualisten in
ihrem Metier, und sie sprechen von Wohnraumgestaltung, kreativen Freiräumen und raumübergreifenden Gesamtkonzepten.
Wer die Geschäftsräume der Firma Dillis in Bad Wörishofen betritt, weiß das in aller Regel, ist langjähriger Stammkunde oder
kommt auf persönliche Empfehlung. Natürlich ist auch jeder
andere herzlich willkommen, der vielleicht neugierig ist oder
sich einfach nur einmal umsehen möchte. Die kleine aber feine
Küchenausstellung erlaubt einen guten ersten Eindruck von der
Handwerkskunst und dem Ideenreichtum ihrer Macher.
Meist dauert es auch nicht sehr lange, bis sich Peter oder Sebastian blicken lassen und gern einen Espresso anbieten. So
kommt man ins Gespräch. Wenn es passt, kann das dann schon
mal ein oder zwei Stunden dauern. Denn es geht darum, einen
Draht zueinander zu finden, ein Gespür für die persönlichen
Bedürfnisse und Vorlieben des einzelnen Kunden zu entwickeln,
gegenseitiges Vertrauen zu schaffen. Hat man sich so schon etwas kennen gelernt, kann der erste Ortstermin folgen. Ein absoluter Pflichttermin vor jeder Planung, betont Peter Dillis: „Ich muss
wissen, wie die Leute leben, denken, fühlen. Sonst kann ich nicht
seriös beraten.“ Und das gilt grundsätzlich unabhängig vom zur
Verfügung stehenden Budget.
In einem kreativen Prozess entsteht dann Schritt für Schritt, was
die meisten Dillis-Kunden zu Überzeugungstätern macht, die das
Besondere, Einzigartige lieben, eigebettet in ein harmonisches
Ganzes und stimmig bis ins letzte Detail. Das aktuelle Leitmotiv heißt: alles aus einer Hand. Das gilt für die gemeinsamen
Lösungen, in denen sich die speziellen Fähigkeiten der Brüder
vereinen. Das betrifft zusätzliche Leistungen wie Wand- und
Bodengestaltung, Beleuchtung sowie gegebenenfalls auch
Umbauarbeiten, manchmal sogar im ganzen Haus, wobei alle
Gewerke aus einem bewährten Handwerkerpool abgerufen und
koordiniert werden.

- Advertorial -

Im Rahmen einer deutschlandweiten Einkaufsgemeinschaft werden zudem Elektrogeräte und andere Zukaufteile kostengünstig
beschafft. Qualität - sie steht bei Küchen Dillis über allem. „Küchen gibt es überall. Aber meine Ideen und Erfahrungen gibt es
nur bei mir.“
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