
Friebo 33/2021
Samstag, 21. August 202112 Varel/Aus dem Geschäftsleben

Besuchen Sie unsere
Gartengeräte-
Ausstellung ...eine der
größten in Weser-Ems!
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Besuchen Sie unsere
Gartengeräte-
Ausstellung ...eine der
größten in Weser-Ems!

Gartengeräte
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Weiterhin viel Erfolg!Super Sägen-Wochen

Landtechnik

Wir wünschen „Gut Schuss“ und viel Spaß!

Combi 1066 H

- Stiga 5750 Series Motor
- Stufenloses Hydrostatgetriebe
- 66 cm Schnittbreite
- 150 L Grasfangkorb

UVP inkl. MwSt. 1.629 €

Estate 2084 H

- Stiga 7750 Series Motor
- Schnittbreite 84 cm
- Klappbarer Komfortsitz
- 200 L Grasfangkorb

UVP inkl. MwSt. 2.399 €

Stiga . Hol ihn Dir, bevor es Dein
Nachbar tut.

Wiesmoor. Corona ist zwar 
noch nicht vorbei, aber langsam 
kehrt die Normalität zurück in 
unser aller Alltag. Der Lockdown 
liegt hinter uns, doch er hat Spu-
ren hinterlassen.

Auch bei MÖBEL BUSS in Wies-
moor, das im ersten Quartal die-
sen Jahres gar nicht geöffnet 
hatte und im zweiten dann nur 
unter den bekannten Auflagen. 
„Natürlich hatten auch wir Um-
satzeinbußen zu verzeichnen“, 
sagt Oliver Haß, Mitglied der Ge-
schäftsführung und zuständig für 
den Bereich Vertrieb und Marke-
ting. „Doch wir haben uns trotz-
dem, oder besser gesagt gerade 
jetzt, für den größten Umbau seit 
zehn Jahren entschieden.“ Und so 
dafür gesorgt, dass dieses Krisen-
jahr auch schöne Spuren hinter-
lässt.

Eigentlich, so Berend Buß, sei 
das ursprüngliche Ziel „nur“ die 

Erweiterung der Küchenabtei-
lung gewesen. Diesen Plan habe 
man schon im vergangenen Jahr 
gehabt. „Darüber haben wir nun 
in 16 Wochen das ganze Haus um-
gebaut und viel Platz geschaffen 
für viele neue Ideen.“ 

Ideen jedoch fallen bekannt-
lich nicht vom Himmel, vielmehr 
wachsen sie in den klugen Köp-
fen kreativer Menschen. So ein 
Mensch ist die 24 Jahre alte An-
drea Remmers. Sie hat nach ihrem 
Fachabitur an der Fachoberschule 
für Gestaltung in Aurich bei MÖ-
BEL BUSS in Oldenburg die Aus-
bildung „Gestaltung für visuelles 
Marketing“ absolviert und arbei-
tet seit einem Jahr bei MÖBEL 
BUSS in Wiesmoor. „Andrea Rem-
mers war quasi die Bauleiterin des 
gesamten Umbaus“, lobt Oliver 
Haß. „Entstanden ist eine der 
schönsten Ausstellungen in ganz 
Norddeutschland.“

Dieser Umbau sei ihr erstes 
großes Projekt gewesen, so 
Remmers. „Am Anfang sollte ich 
eigentlich nur die Protokolle 
schreiben“, sagt sie schmunzelnd. 
„Aber dann konnte ich mich mit 
meinen Ideen richtig einbringen, 
von denen viele auch umgesetzt 
wurden.“ Im Team mit Berend 
Buss (Geschäftsführer), Johann 
Saathoff (Hausleiter Wiesmoor), 
Klemens Allgeyer (Einkauf ) und 
Oliver Haß war sie gleichberech-
tigtes Mitglied. „Das war eine 
sehr spannende und aufregende 
Zeit“, sagt sie. „Ich habe viele Er-
fahrungen gesammelt und durch 
dieses Projekt auch das gesamte 
MÖBEL BUSS-Team in Wiesmoor 
sehr gut kennengelernt.“

Wenn Andrea Remmers heute 
durch das Einrichtungshaus geht, 
kann sie sehen, dass viele ihrer 
Ideen und die des Teams Realität 
geworden sind. „Das macht mich 
natürlich schon stolz“, sagt sie. 
Ob Möbelausstellung, Sesselstu-
dio, Badezimmerabteilung oder 
Küchenstudio, an allen Ausstel-
lungen habe sie mitwirken dürfen. 
„Für das neue Landhaus-Studio 
zum Beispiel hatten wir die Idee, 
fachwerkähnliche Raumelemente 
einzubauen und die Fußböden 
und Wände mit natürlichen Far-
ben und Materialien wie Holz zu 
gestalten, um ein natürliches und 
ruhiges Ambiente zu schaffen.“

Neben dem neuen Landhaus-
Studio, das sich in der Region 
großer Beliebtheit erfreut, ist die 
gesamte Möbelausstellung kom-
plett und zeitgemäß umgestaltet 
worden. „Der Besucher geht nicht 

mehr von Koje zu Koje, sondern 
durch thematisch zusammenge-
fasste Erlebniswelten“, sagt Oliver 
Haß. Komplett neu ist auch die 
Badezimmerabteilung, in der es 
Traumbäder wie beim Fachhänd-
ler gebe. „Nur zu attraktiveren 
Preisen“, sagt Haß lachend. Groß-
en Anklang auch bei jungen Leu-
ten findet das neue Sesselstudio. 

„Komfortable Sessel sind in Zeiten 
von Heimkino und Netflix wieder 
sehr gefragt. Sie ersetzen sozusa-
gen den Kinosessel“, sagt Haß. 

In der Schlafzimmerabteilung 
ist Platz geschaffen worden für 
ein großes Studio für Boxspring-
betten und auch die Teppich-
abteilung hat ein neues Gesicht 
bekommen. Und natürlich ist die 

Küchenausstellung, der Auslöser 
für den Komplettumbau, völlig 
neu gestaltet. Jetzt sind die Um-
baumaßnahmen abgeschlossen 
und die BesucherInnen von MÖ-
BEL BUSS in Wiesmoor können 
sich selbst ein Bild von diesem 
neuen Küchen-Eldorado machen 
und mit Sicherheit ihre Traumkü-
che dort entdecken.

In der neu eröffneten Küchenabteilung können die BesucherInnen ab sofort auf der Suche nach ihrer 
Traumküche durch die Ausstellung schlendern. 

Wie frische Ideen von jungen Menschen Realität werden
Wohnen: Schöne Spuren eines Krisen-Jahres
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