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AUS DER GESCHÄFTSWELT

Drechslerweg 4, 55128 Mainz-Bretzenheim
Gattner+Böcher Reisebüro GmbH · Fon 0 61 31 / 9 34 04 21 · Fax 9 34 04 26
Marienborner Straße / Haifa-Allee, zwischen Aldi und Edeka

15.06.2012 
Fuerteventura

1 Woche ab/bis Frankfurt
Clubhotel RIU-Oliva-Beachresort

ab 659,- € p.P. 
im DZ – all inlcusive

Ihre Bretzenheimer 
Urlaubsprofis

Informieren Sie sich über unsere aktuellen 
Markisenangebote. Wir beraten Sie gerne:

www.mhz.de

Vor der Frecht 2 · Mainz-Bretzenheim
Tel. 0 6131/3618 20 · Fax 3640 80 · www.ernst-moellers.de

Die stilvolle Gestaltung von Innenräu-
men ist das Hauptgeschäft der Raumaus-
statter bei Ernst Möllers in Bretzenheim
vor der Frecht 2-4. Nach 12 Jahren haben
diese nun die eigenen Geschäftsräume
neu gestaltet. Beim Tag der offenen Tür
zeigte sich das Haus in neuem Look und
präsentierte den Gästen in stilvollem
Ambiente die Erweiterung des Sortiments.

„Wir haben unseren Ausstellungsraum
einmal komplett auf den Kopf gestellt und
ihn dem Zeitgeist angepasst“, berichtet
der Raumausstattermeister Carsten Zem-
lyak. Die neuen, hellen Böden, klare Lini-
en und geschmackvolle Einrichtungsge-
genstände ziehen die Blicke auf sich. Die
neuen Parkett- und Teppichböden bieten
den Kunden einen Eindruck davon, wie die
hochwertigen Materialien aussehen und
wie sie sich anfühlen, wenn sie auf größe-
ren Flächen verlegt sind. Die bei Möllers
angebotene Produktpalette beinhaltet
ebenfalls Neues. Vor allem im exklusiven
Bereich wurde sie erweitert. Die Raumaus-
statter bieten nun zusätzlich eine Möbelse-
rie an. Mit der innovativen Software InVi-
do ist es möglich, Räume und deren Ein-
richtung millimetergenau zu planen.
Jedes Möbelstück wird somit individuell
mit den Wünschen des Kunden abge-

stimmt. Was bisher den Schreinerbetrie-
ben vorbehalten war, erhalten Kunden bei
Möllers aus einer Hand. „Unsere Kunden
schätzen die kurzen Wege. Sie stimmen
einmal mit uns ab, was sie sich für einen
Raum wünschen und die weiteren Arbeits-
schritte übernehmen wir. Wir planen, spre-
chen wenn notwendig die entsprechenden
Handwerksbetriebe an und sind während
der Gestaltung immer mit vor Ort, sodass
ein qualitativ hochwertiges Arbeiten
garantiert ist“, beschreibt Inhaber Step-
han Möllers. Ob Bad, Wohnraum oder
Küche, Polstermöbel oder Maßschränke,
Möllers ist der richtige Ansprechpartner
für die Planung und Gestaltung des eige-
nen Zuhauses. 

Zudem präsentierten die Mitarbeiter
am Tag der offenen Tür die aktuellen Tex-
til-Kollektionen. Bei einer Stoffvorführung
zeigte man, wie die aktuellen Farben sich
kombinieren lassen und wie Textilien die
Stimmung in einem Raum verändern
 können. Im Bereich Textilien bietet der
Raumausstatter eine große Auswahl. Hier
steht ebenfalls der individuelle
Geschmack des Kunden im Vordergrund.
Es ist beispielsweise möglich, die Größe
und das Material eines Teppichs selbst zu
bestimmen. So bekommt jeder Kunde ein

einzigartiges Wohn-
Accessoire. 

„Wir präsentieren
uns unseren Kunden
neu, unser ausge-
zeichneter Service
bleibt der selbe. Ein
gutes Arbeitsklima
unter den Mitarbei-
tern und Auszubil-
denden, das Netz-
werk, das wir mit
anderen Betrieben
pflegen und der per-
sönliche Kontakt zu

unseren Kunden, zeichnet uns aus“,
beschreibt Stephan Möllers. 

Die Gäste des Raumausstatters am Tag
der offenen Tür konnten dies bestätigen.
Sie genossen es, von ihrem Raumausstat-

ter nicht nur optisch, sondern auch kulina-
risch verwöhnt zu werden. Der Besuch bei
Möllers regte an, zu neuen Ideen, das
eigene Heim zu verschönern.

Barbara Benz

Individualität zum Thema machen –
Raumausstatter Möllers in neuem Look


