
 
Das sagen unsere Kunden: 

 
"Wir sind rundherum zufrieden. Bei der Montage haben wir gestaunt. Da hat jeder Handgriff gesessen, 
wie im Fernsehen."  Familie Sturm, Luckenwalde 
 
 
"Vom ersten Kontakt über die Beratung und Montage bis zum Service danach, waren wir begeistert. 
Unsere nächste Küche würden wir wieder beim Küchenbauer kaufen und empfehlen das Team gerne 
weiter."   
Familie Rau, Luckenwalde 
 
 
"Zur Montage kann ich nicht viel sagen, außer dass ich früh aufgeschlossen habe und abends war alles 
fertig - so muss es sein. Rundherum war ich sehr zufrieden."  Frau Hollenbach, Potsdam 
 
 
„Ich kann nur Gutes sagen. Der Planer hatte tolle Ideen für unsere sehr kleine Küche. Die Monteure 
waren sehr höflich und fleißig. Sie haben mir sogar noch ein Regalbord gebaut, was erst gar nicht 
geplant war. Ich empfehle die Firma Küchenbauer sehr gerne weiter.“   Frau Gülde, Treuenbrietzen  
 
 
Wir fühlten uns kompetent beraten und sehr gut aufgehoben bei der Planung unserer neuen Küche. 
Durch die sympathische Art und fachgerechte Beratung entstand der Entwurf auf dem PC erstaunlich 
schnell und in kürzester Zeit war die Theorie in die Praxis umgesetzt. Wir sind super zufrieden und 
glücklich mit unserer Wunschküche und danken dem Küchenbauerteam und ganz besonders Herrn 
Sukowski für die schnelle Umsetzung und tolle Arbeit. 
Mit freundlichen Grüßen Katja Eichelbaum & Robert Schulze, Luckenwalde 
 
 
Besonderes Dankeschön geht an den netten Küchenplaner Herrn Neumann. Ich habe Ihm mein Problem 
erläutert und er war sofort bereit mir zu helfen. Herr Neumann hat sich sorgfältig gekümmert, war 
zuvorkommend und freundlich. Ich bin sehr zufrieden, denn meine neue Küche gefällt mir sehr und es 
 paßt alles zusammen. Er hat mir alle meine Sorgen im Bezug auf Küchenplanung abgenommen. 
Außerdem verdient auch das Team, was die Küche aufgebaut hat, ein großes Lob. Die Jungs haben 
schnell, aber auch korrekt und sauber gearbeitet. Ich werde Sie weiter empfehlen…. 
Mit freundlichen Grüßen,  Fr. Lakomiec, Schulzendorf 
 
 
Ich habe nun gestern mein neues Schmuckstück einweihen dürfen und ich bin total begeistert. Es ist alles 
so perfekt abgestimmt und ich bin beeindruckt von dem Platz, den ich doch jetzt habe. 
Alles in allem wollte ich nur ganz schnell Danke sagen für die Planung, für die Durchführung, einfach für 
all Ihre Arbeit. 
Es wäre schön, wenn alle Firmen so arbeiten würden wie Sie und Ihre Kollegen. 
Ich hoffe wir finden noch einen gemeinsamen Termin zum Anstoßen auf das gelungene Werk. 
Herzliche Grüße Dipl. Ing. Kathrin Knebel 
Kfm. Projektmanagement Neuenhagen, Südhausbau Bauart GmbH 
 



Top Küche, von der Beratung bis zum Aufbau bin ich rundum zufrieden. Sehr kundenfreundlich und das 
Preis- Leistungs- Verhältnis ist super. Ein besonderer Dank gilt an Maik Müller, sehr netter Monteur, der 
für jedes Problem gleich eine Lösung parat hat. 
Sehr empfehlenswert....die nächste Küche wird wieder bei euch gekauft. 
Danke  sagt Frau Dwornik aus Luckenwalde 
 
 
 "Wertes Küchen-bauer Team!  
Wir möchten uns recht herzlich für Ihre professionelle Beratung, Planung und den Umbau unserer  
alten- neuen Küche bedanken. Die Fachkompetenz und das Preis- Leistungs-Verhältnis haben uns  
überzeugt.“ Familie Ludwig, Luckenwalde 
 
 
Soll es eine neue Küche sein, muß sie vom Küchenbauer sein. 
Die Fronten aus bestem Dessin, farblich gut abgestimmt, sehr fein. 
Praktisch verarbeitet und doch elegant, immer der modernste Stand. 
So war unser Wunsch und des Küchenbauers Ziel. 
Wir sind sehr zufrieden und bedanken uns dafür.  Willi und Brigitte Domm, Stülpe 
 
 
Sehr geehrter Herr Sukowski, 
ganz herzlich bedanken wir uns für Ihre sehr gute Leistung an der Küchenplanung bis hin  
zum Einbau der Küche. 
Im August 2012 überlegten und planten wir gemeinsam mit Herrn Sukowski eine Therapieküche  
für Menschen mit Behinderung der AWO Regionalverband BRB Süd e.V. 
Im Oktober konnten wir beim Aufbau der Kücheteile, in neu renovierter Räumlichkeit , bis zur 
Fertigstellung zusehen. Ja sogar individuelle Wünsche welche vor Ort erst deutlich werden ,  
wurden beim Einbau und Aufbau berücksichtigt. 
Heute , drei Monate später, sind wir tgl. im Küchenbereich beim Backen, Kochen, waschen von  
Geschirr im Einsatz und können sehr stolz sagen, die Küche bewährt sich jeden Tag mit größter 
Zufriedenheit von uns Nutzern. 
Wir erfreuen uns an der farblichen Gestaltung, an der praktischen Zusammenstellung der  
Einzelteile, an der modernen Mechanik, welches uns vieles erleichtert, bis hin zum Charm  
des Ganzen, welcher  uns umgibt, Wohlfühlatmosphäre vermittelt.  
Danke sagen wir auf diesen Wege dem Team " Der Küchenbauer", sowie Herrn G. Sukowski. 
 
 
Das Küchenbauer Team hat uns rundum überzeugt und begeistert. Vor allem sind wir sehr dankbar, dass 
wir die freundliche und kompetente Beratung ausserhalb der normalen Öffnungszeiten durchführen 
konnten. Da wir Beide von Berufswegen zeitlich sehr lange eingespannt sind und wir einen Termin zu den 
üblichen Beratungszeiten nur sehr schwer Gemeinsam hätten einrichten können. Auch sämtliche 
Feinabstimmungen gingen sehr unproblematisch per Mailkontakt, was uns unser Projekt „Küche“ sehr 
erleichtert hat und uns komplett von der Kundenfreundlichkeit dieses Teams überzeugt hat. 
Viele Grüße, Susann Ihme, 89143 Blaubeuren bei Ulm 
 
 
Gute Beratung und Planung bis ins Detail. Bei der Zusammenstellung der Küche wurde eine Vielzahl an  
Auswahlmöglichkeiten angeboten.  Für räumliche Besonderheiten gab es immer eine passende Lösung. 
Hochwertige Qualität, saubere und sehr professionelle Montage!  
Den Küchenbauer kann man nur weiterempfehlen. Familie Günzl, Luckenwalde 
 



Wir hatten eine Klasse Beratung mit vielen tollen und neuen Ideen. Kompetente Mitarbeiter und 
freundlichen Service. Alles in Allem: Super gut und weiter zu empfehlen!  
Tamara & Roland Spaeth, Teltow 
 
 
"Die Zusammenarbeit mit dem sympatischen und engagierten Küchenbauer-Team war mir eine Freude. 
Von der sorgfältigen Planung der Küche, des Empfangstresens und der Garderobenschränke durch den 
(auch in langen Entscheidungsphasen) geduldigen Herrn Sukowski bis hin zur zügigen Montage der 
Möbel durch Herrn Müller und Kollegen lief alles reibungslos. Selbst mit den schwierigen 
Voraussetzungen kleiner verwinkelter Räume und falsch positionierter Steckdosen wurde immer die 
perfekte Lösung gefunden. Ich fühlte mich wirklich gut beraten und mit auftretenden Komplikationen 
nicht allein gelassen. Ein herzliches Dankeschön und beste Empfehlungen." 
Zerbst Weikert – Lebensraum - Bewegung und Entspannung für alle Generationen, Schöneiche 
 
 
Die Kreisverwaltung des Landkreises Teltow-Fläming konnte sich bisher mehrfach von der 
ausgezeichneten Arbeit der Fa. Der Küchenbauer überzeugen. 
Alle von unserer Seite vorgebrachten Anliegen und Vorstellungen wurden mit sehr guter Fachkompetenz, 
entsprechend der  technischen und sachlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten, in hoher Qualität und 
angemessenen Preisen in die Praxis umgesetzt. 
Es liegen aus den bisher gemachten Erfahrungen keinerlei Bedenken vor,  die einer weiteren 
Zusammenarbeit mit der Fa. Der Küchenbauer oder einer Empfehlung deren Leistungsfähigkeit 
entgegenstehen. 
Mit freundlichen Grüßen Herr Byhan, Landkreis Teltow-Fläming, Kreisverwaltung /Hauptamt, 
Zentralverwaltung und Beschaffung 
 
 
Sehr geehrter Herr Sukowski und Herr Neumann, 
endlich ist alles eingeräumt und verstaut. Fast alles hat nun seinen endgültigen Platz gefunden. 
Vielen Dank Ihnen beiden für die technische Umsetzung unserer Ideen. 
Das Zimmer mit seinen riesigen Schränken ist ein echtes Schmuckstück geworden. Zudem ist es 
einzigartig. Genau so, haben wir es uns vorgestellt. 
Besonderen Dank auch an Ihre beiden Monteure, ohne deren sehr gute Vorarbeit, sowie genaue und 
sorgfältige Umsetzung, solch ein Vorhaben nicht zu leisten wäre.  
Mit freundlichen Grüßen Familie Grätz, Luckenwalde 
 
 
Liebes Team von „Der Küchenbauer“, 
Ich wollte mich nochmal recht herzlich bei Ihnen bedanken. 
Ich liebe meine Küche. Von der Planung über den Aufbau und der Qualität der Küche, alles hat super 
geklappt. Und….. der Preis ist unschlagbar!! 
Vielen Dank 
Nadine aus Ferch 
 

Hallo Stefan, ich habe mir vergangene Woche die von Dir entworfene und gelieferte Küche in der 
Wohnung meiner Mutter in Berlin angesehen und bin sehr zufrieden. Sie freut sich auch sehr. Wenn es 
Dir etwas nützt, würde ich das auch gern auf Deine Homepage schreiben, Du müsstest mir nur mitteilen, 
wie das geht. Meine Schwester wollte sich ja auch noch diesbezüglich positiv verewigen… Oder Du 
schreibst Dir selbst etwas und verwendest unsere Namen (Inge Mitschke, Katrin Müller-Mitschke, Jan 
Mokre). Viele Grüße und herzlichen Dank Jan 



Guten Abend- 
wieder einmal danke für die schöne Küche, die meine Mutter so langsam für sich  
erobert. Sie sagt- und damit hat sie Recht- dass sie es noch nie so gut hatte  
bei der Küchenarbeit. Und dass sie deshalb auch den ihr sonst fremden Umgang mit  
moderner Technik lernen wird. Wir werden sehen- noch ist kein Kuchen gebacken (  
und für ihre Kuchen ist unsere Mutter grenzüberschreitend berühmt in der  
Familie), aber Herd und besonders Spülmaschine sind schon in regelmäßiger  
Benutzung- und das, obwohl meine Mutter bisher immer mit Gas gekocht und per  
Hand abgewaschen hat. 
Ja- leider sehen Sie beim Küchenbauer noch nichts von mir in der Rubrik  
zufriedene Kunden, aber- wie auch der Jan- weiß ich nicht, wie und wohin ich  
etwas schicken soll. Vielleicht passt das oben ja und Sie setzen es selbst ein? 
Danke, und alles Gute Ihnen und Ihrer Familie, und schade, dass wir keine neue  
Küche brauchen... 
Schöne Grüße Katrin Mitschke 
 
 
Hallo Guido, 
vielen Dank noch einmal für die perfekte Küche, die unkomplizierte Planung und perfekte Ausführung. 
Das Preis- Leistungsverhältnis ist einfach unschlagbar, genauso wie das Zusammenspiel zwischen Dir und 
Maik. 
Macht weiter so. 
Vielen Dank und bis bald 
LG Jens Siglow aus Stahnsdorf 
 
 
Wir möchten „Danke“ sagen für die kompetente Beratung und Umsetzung unserer tollen Küche. Eine 
riesige Hilfe und Unterstützung war die Übergangslösung in Form einer Leihküche. So konnten wir mit 
unseren beiden Kindern die Zeit bis zur Lieferung sehr gut überbrücken, zudem uns die Lieferzeit sehr 
positiv überrascht hat. Alles wurde dann noch vom super Montageteam eingebaut. 
Wir empfehlen das Küchenbauer-Team gerne weiter. 
Sandro Wagner, (Hertha BSC ) Berlin 
 
 
Lieber Herr Sukowski, 
nachdem ich nun schon so einige Zeit meine neue Küche nutzen kann, möchte ich Ihnen noch einmal ganz 
herzlich für die Superarbeit danken! Alles passt perfekt und haargenau. Auch die Freunde, die mich 
bisher besucht haben, waren beeindruckt. Bei allem Lob an Sie möchte ich aber auch diejenigen nicht 
vergessen, die Ihr wunderbares Konzept in die Wirklichkeit umgesetzt haben, indem sie die Küche so 
aufgebaut haben, dass alles millimetergenau passt, dass die Schranktüren beim Öffnen haargenau an 
Dunstabzugshaube oder anderen 'Nachbarmöbeln' vorbei gehen (man möchte sie gar nicht schnell 
öffnen in der Angst, es könnte eine Kollision geben, die gibt es aber nicht). Maik und Co. sind wahre 
Zauberer und finden für jedes Hindernis eine elegante Lösung! 
Sollte mich jemand nach einem Küchenbauer fragen, weiss ich genau, wen ich empfehlen werde :=)) 
Liebe Grüsse und einen ruhigen 3. Advent, 
Viola Rieck, Berlin 
 
 
 
 
 



Ich habe mich bei der Planung eines Anbaus der Küche von Herr Sukowski beraten lassen und mich 
einfach auf seine Erfahrungswerte verlassen, da es teilweise die älteren Farbdesigns so nicht mehr gab. 
Ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht! Der maßgeschneiderte Anbau sieht toll aus und ergänzt 
meine Küche wunderbar. Ein Unterschied der Farbdesigns ist praktisch nicht zu erkennen, durch die 
individuelle Anbauidee durch Herrn Surkowski. Die Firma Küchenbauer hat sauber gearbeitet und meine 
Vorstellung erfüllt. 
Fam. Dansczyk 
 
Hallo Herr Sukowski, 
es ist Alles gut angekommen und eingebaut. Nochmals vielen Dank für die schnelle und fachmännische 
Hilfe. Mit freundlichen Grüßen, Sabine und Peter Hempel 
(Kühlschrankaustausch sowie Anpassung wurde innerhalb weniger Tage realisiert) 
 
Hiermit möchten wir uns bei der Firma "Der Küchenbauer" und besonders bei Herrn Neumann für die 
sehr kompetente Beratung und Planung unserer neuen Küche bedanken. Man hatte stets ein offenes Ohr 
für unsere Anforderungen und zahlreichen Änderungswünsche. Von der ersten Planung, über die 
endgültige Bestellung bis hin zum Aufbau konnten wir immer einen Ansprechpartner finden und wurden 
kompetent beraten. Der Aufbau der Küche wurde tadellos durchgeführt.  
Die Begeisterung reichte soweit, dass wir sogar unsere Badmöbel beim Küchenbauer bestellt haben. 
Vielen Dank noch mal an dieser Stelle. Viele Grüße 
Familie Schwarz-Christoph, Neuenhagen 
 
Die neue Küche ist wie eine kleine Welt, deren Sonne der Herd ist und der Bach sich in der Spüle findet. 
Der Speiseduft in der Luft ist wie ein warmer Himmelssegen. Die natürliche Holzgestaltung macht diesen 
Ort zu einer einladenden Lichtung für alle die sich dort gern treffen.  
Vielen Dank für diese schöne Einrichtung auf dass sie viele Kunden glücklich machen.  
Beste Grüße  
Gregor Mews, Jüterbog 
 
"Wir hatten ganz spezielle Vorstellungen von unserer Küche! Wir legen viel Wert auf Ästhetik! Und Herr 
Sukowski hat unsere Erwartungen vollends erfüllt! Er hat das entsprechende Know-how und auch ein 
Gespür für Schönes. 
Vielen Dank dafür!" 
Familie Karakaya aus Berlin 
 
Meine Traum Küche wurde von freundlichen und kompetenten Profis perfekt geplant und von 
freundlichen, sauber und ordentlich arbeitenden Handwerkern fertiggestellt. 
Ein großes Dankeschön nochmals an das gesamte Team macht weiter so. 
Christiane Quoos ,Luckenwalde 
 
 
„Sehr geehrter Herr Sukowski, 
bitte entschuldigen Sie, dass ich mich erst jetzt bei Ihnen melde, aber ich bin jetzt nur noch in meiner 
wunderschönen neuen Küche und möchte gar nicht mehr rauskommen. Nun schreibe ich Ihnen meine 
Meinung: 
Küchenneubau leicht gemacht - mit den Küchenbauern aus Luckenwalde! 
Jahrelang habe ich die Erneuerung meiner Küche vor mich hergeschoben aus Angst vor Lärm, Dreck und 
unvorhersehbaren Schwierigkeiten. Der gute Vorsatz für 2015 war bei mir nun endlich doch eine neue 
Küche. Von einer Freundin erhielt ich die Adresse der Küchenbauer aus Luckenwalde. Diese Entscheidung 
war goldrichtig und ich habe sie keine Minute bereut. Perfekte schnelle Planung, sauberes Arbeiten, 
massgenauer, turbomäßiger Einbau der Küche, sehr freundliche und lustige Handwerker und 
Küchenbauer. Alle arbeiteten Hand in Hand, keine Verzögerungen, keine Probleme. Einfach nur perfekt. 



Und zum Schluss gab es vom Chef persönlich überreicht - ein nagelneues Topfset für das neue 
Induktionskochfeld . Ich kann die Küchenbauer aus Luckenwalde, Elektro-Zoberbier, Malermeister 
Schleusner, Fliesenleger Körtge und  Fa. Piehler (Heinzung/Sanitär) sehr empfehlen. Vielen Dank 
nochmals an alle. Ich bin so glücklich mit meiner neuen Küche. (Hätte ich noch eine Küche, ich würde sie 
glatt noch einmal mit diesen Firmen erneuern.) 
Herzliche Grüße aus Berlin sendet, 
Sabine Dzeladini  
 
Am 03.06.2015 wurde unsere Küche eingebaut. Wir möchten uns auf diesem Weg noch einmal für die 
kompetente und geduldige Beratung bedanken. Unsere Wünsche sind voll erfüllt worden und die 
Erwartungen wurden übertroffen. Das Kochen und Essen macht riesigen Spaß in unserer neuen Küche, 
die nur an einem Tag von einem perfekt abgestimmten Team aufgebaut wurde. Das Preis-
Leistungsverhältnis ist unglaublich.  
Eine Frage hätte ich jedoch noch: Da wir nur noch in unserer Küche essen möchten, was mache ich jetzt 
mit meiner Terrasse? 
Ganz liebe Grüße Petra und Andreas Schulze, Zossen 
 
 
Im August 2015 bekamen wir eine neue Küche eingebaut. Schon der Kontakt und die Planung waren 
einfach und unkompliziert. Der Aufbau war in anderthalb Tagen vollständig erbracht. Das gesamte Team 
hatte in wunderbarer Zusammenarbeit alle Einzelteile, sowie die E--Geräte in die Küche getragen und 
verbaut. Die gute Zusammenarbeit und Abstimmung innerhalb des Teams war jederzeit gegeben. Nach 
dem Einbau erfolgte mit uns eine Kontrolle und Abnahme der Funktion der Möbel und Geräte. Es gab 
keinerlei Probleme. Auch nach vier Wochen Benutzung können wir sagen:“Alles richtig gemacht“!!!. Wir 
möchten uns bei den Küchenbauern aus Luckenwalde bedanken und wünschen Ihnen in Zukunft viel 
Erfolg.  
Norbert und Silke Blümke, Mahlow August 2015 
 
 
Hallo die Herren, 
nun haben wir unsere neue Küche schon einige Wochen in Benutzung und finden auch schon fast alles in 
der neuen Ordnung auf Anhieb. 
Die Qualität der Markenküche überzeugt uns noch immer täglich auf´s Neue. Es war genau die richtige 
Entscheidung. Die Beratung und Ausarbeitung der Details war wirklich sehr gewissenhaft und 
punktgenau auf uns zugeschnitten. Besonders hat uns beeindruckt, dass gut 6 laufende Meter Küche an 
einem Tag aufgebaut wurden. 
Herzlichen Dank Stefan Neumann und dem gesamten Team für diese gelungene Leistung. 
Wir werden die Firma "derküchenbauer" aus Luckenwalde sehr gern weiterempfehlen. 
Barbara & Christoph Brzonkalik aus Luckenwalde 
 
 
Bereits bei der Planung der Küche hat man gemerkt, dass sich die sehr netten und kompetenten 
Mitarbeiter wirklich viel Zeit für einen nehmen, zahlreiche Tipps geben usw. usw... Wir haben uns sehr 
wohl gefühlt. Der Aufbau der Küche verlief reibungslos und an einem Tag. Also wir sind wirklich sehr sehr 
zufrieden!! 
Familie Köhler-Schreck aus Bestensee 
 
 
Vielen Dank an das Team der Küchenbauer, das unsere Anforderungen und Wünsche mit guter und 
hilfreicher Beratung und einem reibungslosen und präzisen Einbau von der Theorie in die Praxis 
umgesetzt hat! Die Küche passt!   
 Mit besten Grüßen Christian Gottschling, Potsdam 



Wir freuen uns sehr über unsere neue, moderne Küche. Unser Küchenberater Stefan Neumann hat uns 
sehr gut beraten und viele nützliche Tipps und Anregungen gegeben. Auch der Einbau durch den 
Monteur Maik Müller klappte perfekt. Wir sind sehr zufrieden.  
Isolde und Peter Misch aus Jüterbog 
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