
Küchenausstattung leicht gemacht – 
wie Apartmentküchen durch LUCHS kostengünstig ausgestattet werden! 

Ob für Geschäftsreisende, Studenten oder Kurzurlauber –  Serviced Apartments sind bei Gästen 
beliebt. Damit sich diese wie zuhause fühlen, kommt es bei der Planung auf viel Organisationsgeschick 
an. Besonders die Einrichtung der Küche bedarf viel Zeit, denn hier muss richtiges Equipment auf wenig 

Fläche untergebracht werden. Auf welche Herausforderungen Betreiber von Serviced Apartments bei 
der Küchenausstattung stoßen, weiß Guido Pauw, Geschäftsführer und Vertriebsleiter des Bochumer 

Versandhändlers LUCHS:  

„Um Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu garantieren, stehen Anbieter von Serviced Apartments 
vor der Aufgabe, die vorhandenen Räumlichkeiten vollständig, intelligent und kostenbewusst 

auszustatten. Besonders die Küchenausstattung ist sehr zeitintensiv und komplex. Hier darf nichts 
vergessen werden.“

Betreiber von Serviced Apartments werden bei der Ausstattung der Küchenzeile mit unterschiedlichsten 
Fragen und Problemen konfrontiert, die nicht nur zeitintensiv sondern auch kostenintensiv sein können. 

Was gehört in die Küche? Was muss notwendigerweise vorhanden sein?
Wie kann ich sicher sein, dass die Ware pünktlich und vollständig zur Verfügung steht?

Welche logistischen Herausforderungen erwarten mich hinsichtlich Anlieferung und Verteilung?

Durch die langjährige Expertise auf dem Gebiet der gewerblichen Küchenausstattung von Hotels und 
Restaurants hat sich LUCHS mit diesen Fragen auseinandergesetzt und einen speziellen Service für 

Apartmentbetreiber entwickelt.

„Die Küchenzeilen der jeweiligen Betreiber können sich deutlich voneinander unterscheiden“, weiß Guido 
Pauw. Aus diesem Grund ermittelt Guido Pauw gemeinsam mit seinem Team zunächst den konkreten 

Bedarf an Küchenkleininventar und sorgt dann dafür, dass die Ware auf Wunsch apartmentbezogen 
kommissioniert und geliefert wird. Für den Betreiber bedeutet dies eine erhebliche Reduzierung der 

Prozess- und Beschaffungskosten!

Darüber hinaus profitieren Apartment-Betreiber bei LUCHS von einem vielfältigen Sortiment mit über 
15.000 Artikeln, einer zuverlässigen und günstigen Lieferung, einer fachkundigen Beratung und 

Bemusterung vor Ort, einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einem starken 
Eigenmarkensortiment mit Nachkaufgarantie. Auf Wunsch und nach absprach übernimmt LUCHS sogar 

das Einräumen der Ware in die Küche!


