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„Küchenkauf
ist eine

Sache des
Vertrauens“

gewählt zu haben, wurde inzwi-
schen schon von Tausenden zu-
friedenen Kunden bestätigt.

Besuchen Sie eine unserer Fi-
lialen oder vereinbaren Sie ei-
nen Planungstermin und genie-
ßen Sie das Gefühl, herzlich
willkommen zu sein!“

wird. Die Firma Magnet Kü-
chencenter steht für dieses Ver-
trauen. Sieben Filialen in der
Steiermark und in Kärnten sind
das Ergebnis dieser intensiven,
kundenorientierten Arbeit.

Und dieses Vertrauen, mit
Magnet den richtigen Partner

hält. Vertrauen, dass die zuge-
sagte Lieferzeit eingehalten
wird. Vertrauen, dass ein faires
Preis-Leistungs-Verhältnis be-
steht, dass bei der Montage sau-
ber, schnell und genau gearbei-
tet wird und dass ein erstklassi-
ges Kundenservice geboten

Johann-Peter Magnet, Ge-
schäftsführer der Firma

Magnet Küchencenter: „Ich
glaube einfach, dass Küchen-
kauf Vertrauenssache ist, vor
allem, wenn es um eine Pla-
nungsküche geht: Vertrauen,
dass man die beste Planung er-

Dieser

Preis
ist richtig heiß
Großes Bonus-Gewinnspiel: In unse-
rem Suchbild haben wir fünf Fehler
versteckt. Ankreuzen, ausschneiden
und einsenden: Es winkt eine Küche
von Magnet im Wert von 15.000 Euro.

Es ist wieder angerichtet,
eines der bei Kleine-Zei-
tung-Vorteilsclub-Mit-

gliedern beliebtesten Gewinn-
spiele. Der Preis, den es dabei
zu gewinnen gibt, ist aber auch
zu verlockend. Wir verlosen
nämlich auch heuer wieder eine
Traumküche vom Magnet Kü-
chencenter im Wert von 15.000
Euro. Wie Sie gewinnen kön-
nen? An drei Montagen hinter-
einander bietet Ihnen der Vor-

über ein völlig neues Wohnge-
fühl freuen.

Apropos Vertrauen: Bei einer
Magnet-Küche können Sie si-
cher sein, dass Ihnen Top-Kü-
chenmarken und Top-Geräte
geliefert werden. Sie erhalten
die beste Planung, die Lieferzeit
wird eingehalten und das Preis-
Leistungs-Verhältnis stimmt.
Und dass man Ihnen erstklassi-
ges Service bietet, können viele
zufriedene Kunden bestätigen.

teilsclub jeweils ein Fehler-
suchbildrätsel, das es zu kna-
cken gilt. Ganz rechts auf Seite 3
finden Sie zwei – nur auf den
ersten Blick – gleiche Bilder ei-
ner Magnet-Küche. Im unteren
haben sich fünf Fehler einge-
schlichen. Kreuzen Sie diese an
und schicken Sie die Lösung an
die Kleine Zeitung (wie, können
Sie der Infobox entnehmen).
Vertrauen Sie aufs Glück, viel-
leicht dürfen ja gerade Sie sich

der Verlosung teil. Einsende-
schluss für alle Bilder ist der
30. März 2017.
Der Gewinner/die Gewinne-
rin wird schriftlich verstän-
digt.
Informationen zur Firma
Magnet Küchencenter und
den sieben Filialen (Kalsdorf,
Graz-Andritz, Gralla, Voits-
berg, Weiz, Fohnsdorf, Wolfs-
berg) finden Sie unter:
magnetkuechencenter.at

Bitte geben Sie immer das
Kennwort „Traumküche“
sowie Ihre Vorteilsclub-
Nummer an.
Teilnehmen können Sie
auch online auf:
www.kleinezeitung.at/
vorteilsclub
In den kommenden zwei
Wochen werden wir Ihnen
weitere Suchbilder präsen-
tieren.
Jede Einsendung nimmt an

Gewinnen Sie eine individu-
elle Traumküche von Ma-
gnet im Wert von € 15.000.
Einfach die fünf gefundenen
Fehler am unteren der bei-
den Bilder ankreuzen oder
einkreisen, das Bild aus-
schneiden und an die Kleine
Zeitung schicken.
Per Fax an 0 820 820 101-22
oder
per Post an Kleine Zeitung,
Postfach 22, 8011 Graz.

So spielen Sie mit:

In eine Küche
von Magnet
lädt man sich
gerne Freunde
ein

Johann-
Peter Magnet,
Geschäfts-
führer,
Magnet
Küchencenter
KK

Unser Fehlersuchbild

Großes
Gewinnspiel

So könnte in
Zukunft Ihre
Küche ausse-
hen. Spielen
Sie mit beim
großen Ge-
winnspiel des
Bonus-Maga-
zins MAGNET (3)

MEIN BONUS
Gewinnen Sie eine Traumküche
von Magnet im Wert von 15.000 Euro

Ausschneiden, gewinnen: Im Bild unten haben wir fünf Fehler versteckt

Weitere Vorteile unter:
kleinezeitung.at/vorteilsclub


