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GRW SCHÖNER WOHNEN

Mit Loft-Neubau
in die Zukunft

++ Gegründet: 1988 ++ Standort: Gewerbegebiet
„Am Gemeindewald“ in Thierhaupten ++ Inhaber: Peter und Julian Lechner ++ VK-Fläche: ca.
1.200 qm ++ Besonderheit: Kompletteinrichter
von Möbeln, über Wand und Boden bis hin zu
Licht- und Farb-Konzepten. Rundum-Betreuung
inkl. Handwerker-Koordination ++ Marken-Portfolio: u. a. Brühl, Cor, Kettnaker, Team 7 ++
Contur: Langjähriger Handelspartner der Hochwert-Kollektion des Europa Möbel-Verbunds ++
Highlight: Mit einem modernen, loftartigen
Anbau, der 2015 eingeweiht wurde, konnte die
VK-Fläche um 500 qm vergrößert werden.

1988 in einer alten Ballonfabrik gegründet, hat der Kompletteinrichter GRW
Schöner Wohnen in Thierhaupten in den letzten Jahren viel Energie in die Modernisierung des Hauses und Außengeländes gesteckt. Höhepunkt ist nun ein 500 qm
großer Anbau, der in seinen lichtdurchfluteten Räumen viel Platz für hochwertige
Marken wie Team 7 und Cor sowie die umfangreiche Contur-Kollektion bietet.
Ganz oben: Die lichtdurchflutete Ausstellungsfläche im neuen, kubischen Anbau (unten)
lässt großzügige Präsentationen zu. Links: Wände in Backstein-Optik und Holzböden
sorgen für eine angenehm wohnliche Atmosphäre. Neu ist außerdem das Team-7-Studio.
Oben rechts: Michael Klessinger, Vertriebsleitung Contur, Anton Brugger, Bürgermeister
von Thierhaupten, und Peter Lechner bei der Eröffnung des Neubaus.
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Das moderne Ambiente des
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loftartigen Neubaus ist nicht nur eine
lichte Bühne für die hier präsentierten
Möbel und Küchen. Sie spiegelt auch den
Elan und die Motivation wider, mit dem
das Team von Schöner Wohnen die
Zukunft des Einrichtungshauses angeht.
„Unser Antrieb ist die Freude, die unsere
Kunden bei der Beratung und beim Einkauf spüren“, so Peter Lechner, der als
Inhaber und Geschäftsführer an der
Spitze des Hauses steht. „Wir sind im
wahrsten Sinne des Wortes ein Familienunternehmen.“ Denn neben seinem ältesten Sohn Julian, der zu 50 % am Geschäft
beteiligt ist, arbeiten hier auch ein zweites seiner vier Kinder sowie sein Bruder

mit. Mit dem schlicht-kubischen Anbau
verfügt der Einrichter nun über eine
Gesamt-VK-Fläche von rund 1.200 qm.
Dadurch konnte auch die Lagerfläche
verdoppelt werden. „Durch das ebenfalls
renovierte Bestandsgebäude, in dem der
komplette Fußboden herausgerissen und
erneuert wurde, haben wir jetzt rundum
einen frischen Auftritt“, freut sich Lechner. Dank der umfangreichen Baumaßnahmen verfügt das Haus nun zudem
über eine Naturmöbel-Abteilung und ein
Team-7-Studio. In der erweiterten KüchenAbteilung werden darüber hinaus die aktuellsten Messe-Highlights präsentiert.
Neben dem Marken-Portfolio, das u.a.
Cor, Brühl und Kettnaker umfasst, ist

Schöner Wohnen seit vielen Jahren
starker Contur-Partner. Die Hochwert-Kollektion des Europa Möbel-Verbunds macht
rund 80 % des Sortiments aus und erzielt
etwa 60 % des Umsatzes. „Wir arbeiten
sehr eng und erfolgreich mit Contur
zusammen. Aber nach außen stehen
wir als Händlermarke im Vordergrund“,
erklärt Lechner, „denn das Persönliche ist
hier ganz wichtig.“ Deshalb kommen wohl
auch viele Kunden aus Friedberg, obwohl
dort ein namhafter Großflächen-Anbieter
eine Filiale betreibt.
Zusätzlich zum persönlichen Service
punktet das Unternehmen – nicht nur
im direkten Umkreis, sondern bis nach
München und sogar darüber hinaus –

als Kompletteinrichter. „Vom Bodenbelag
über die Wandgestaltung bis hin zu Lichtund Farbkonzepten bieten wir professionelle Rundum-Betreuung mit Innenarchitekten, Beratung und Ausmessen vor Ort
sowie der Koordination sämtlicher Handwerker. Das ist unser Aushängeschild!“
So wurden auch bereits diverse Objekte
im Bereich Küche und Büro ausgestattet.
Trotz des erst kürzlich eröffneten Anbaus:
Peter und Julian Lechner haben schon
wieder neue Pläne. Nachdem das Außengelände bereits Teil der Modernisierungsmaßnahmen war, soll nun noch eine
Gartenmöbel-Ausstellung hinzukommen –
inklusive einer Terrasse für Besucher.
Brit Dieckvoss

