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VORWORT 

Liebe KundenInnen,
liebe MitarbeiterInnen,

mit Vollgas in die zweite Jahreshälfte 
2021. 

Vorab erst mal ein großes Kompli-
ment an alle Kollegen in Wiesmoor 
und in Oldenburg. Wir wurden vor 
viele neue Herausforderungen ge-
stellt, da das Jahr 2021 sicher kein 
normales Jahr ist. Umso mehr hat 
mich gefreut, dass wir gemeinsam, 
mit einer wahnsinnigen Teamleistung
die ersten turbulenten Monate ge-
meistert haben. Gegenseitiges Un-
terstützen sowie das schnelle Na-
vigieren und Handeln sind unsere 
großen Stärken. Wir können jetzt 
schon sagen, 2021 wird ein erfolg-
reiches Jahr werden.

Viele Neuigkeiten gibt es zu berich-
ten. Eine atemberaubende Neuer-
öffnung nach Umbau in Wiesmoor.
Johann und sein Team haben hier 
sensationelle Arbeit geleistet. Man 
kann das Ergebnis als Quanten-
sprung bezeichnen. Das Küchen- und 
Badstudio sucht seinesgleichen und 
zusätzlich wurden die angrenzenden 
Möbelabteilungen umgebaut. Hier 
lohnt sich für alle ein Besuch, um 
sich von der neuen MÖBEL BUSS- 
Welt inspirieren zu lassen.

Besonders freut mich, dass es uns 
wieder gelungen ist, tolle Auszubil-
dende für unser Unternehmen zu 
gewinnen. Wir haben uns bewusst 
entschieden, die Anzahl der Ausbil-
dungsplätze zu erhöhen, um unse-
ren Beitrag zur dualen Ausbildung 

zu leisten. In Oldenburg haben wir 
zudem in diesem Jahr an den Prakti-
kumstagen der Stadt Oldenburg teil-
genommen. Unsere Auszubildenden 
haben an mehreren Tagen ein tolles 
Programm auf die Beine gestellt. 

Aus einer Idee ist unsere schöne  
neue Cafebar in Oldenburg im Erd-
geschoß entstanden. Auch hier sind 
unsere Auszubildenden mit großem 
Einsatz bei der Sache. Besonders 
freut mich, dass wir wieder unsere 
ehemaligen Auszubildenden nach 
erfolgreicher 
Prüfung übernehmen konnten.

Mit großer Spannung sehe ich dem 
weiteren Jahresverlauf entgegen. 
Wir arbeiten jeden Tag daran, neue 
Ideen zu entwickeln und umzu-
setzen. Einige spannende Projekte 
stehen diese Jahr noch an. Wenn 
wir eins versprechen können, bei 
MÖBEL BUSS wird es nicht langwei-
lig und es gibt immer was zu entde-
cken.

Liebe Freunde des Hauses MÖBEL 
BUSS, gerne begleiten wir Sie auf 
dem Weg zu Ihrer neuen Traum 
Einrichtung.
Wir freuen uns auf viele weiter tolle 
Begegnungen mit Ihnen.
   

Herzlichst Ihr 

Michael Lichterfeld
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VON MICHAEL LICHERTFELD
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Wiesmoor/Oldenburg – „Die kön-
nen doch unser Einrichtungshaus 
nicht einfach schließen!“, sagte der 
75-jährige Seniorchef Adolf Buß, 
des Einrichtungshauses MÖBEL 
BUSS mit den Standorten in Wies-
moor und Oldenburg. Adolf Buß 
konnte es kaum fassen, als am 17. 
März vergangenen Jahres der ers-
te Lockdown über Niedersachsen 
verhängt wurde und einhergehend 
alle Geschäfte geschlossen werden 
mussten. 

In der mehr als 40-jährigen Ge-
schichte von MÖBEL BUSS hatte 
es so etwas noch nie gegeben. „In 
den ersten 14 Tagen waren wir wie 
paralysiert“, erinnert sich Oliver 

Haß, Mitglied der Geschäftsfüh-
rung und zuständig für Marketing 
und Vertrieb. Das ist jetzt über ein 
Jahr her. In diesem Jahr hat sich 
MÖBEL BUSS gewissermaßen neu 
erfunden. „Wir haben die Krise als 
Herausforderung angenommen, als 
Chance für Veränderungen“.

Schon kurze Zeit später, im April 
2020, ging MÖBEL BUSS mit seinem 
eigenen Online-Shop an den Start. 
„Das war für uns keine leichte Ent-
scheidung“, erzählen Thilo Buß und 
Oliver Haß, die den Online-Shop ins 
Leben gerufen haben. „Denn als sta-
tionärer Möbelhändler wollen wir 
die Kunden natürlich lieber im Haus 
haben und persönlich beraten“. 

Per Click & Collect startete das Ein-
richtungshaus und verkaufte die ers-
ten Gartenmöbel online. Weitere 
Produkte, wie Polstermöbel oder 
Ausstellungsstücke, wurden darauf-
hin ebenfalls zum Verkauf online ge-
stellt. Rund 20 hauseigene Mitarbei-
ter sind inzwischen dafür geschult 
worden, somit ist der Online-Shop 
„homemade by MÖBEL BUSS“, so 
Oliver Haß stolz.

Christina Kunde, Teamleiterin Mar-
keting, ist seit einem Jahr sozusagen 
im Hauptberuf Shop-Betreiberin. 
„Alle Shop-Seiten werden eigens 
von uns erstellt. Außerdem pflegen 
wir alle Produktinformationen selbst 

NEU ERFUNDEN HABEN
WIE WIR UNS IM CORONA-JAHR

Einkaufen: MÖBEL BUSS ergreift die Chance und baut Online-Shop auf

Unser Online-Team: 
Von links: Petra Eilers 
- Onlinemarketing, 
Christina Kunde - 
Teamleitung Marketing, 
Oliver Haß Geschäfts-
führung Vertrieb und 
Marketing, Thilo Buß - 
E-Commerce Manager 
und Assistenz der 
Geschäftsleitung
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Einkaufen: MÖBEL BUSS ergreift die Chance und baut Online-Shop auf

in den Shop ein, welches mit einem 
hohen Aufwand verbunden ist“. 
Zusätzlich wurde ein neuer News-
letter, der BUSS-Letter, aufgesetzt, 
der die Abonnenten regelmäßig mit 
aktuellen Informationen versorgt.

Anfangs gab es lediglich die Mög-
lichkeit, die bestellte Ware selbst 
abzuholen, inzwischen ist auch der 
Versand von Boutique-Ware mög-
lich. Leuchten, Geschirr, Bettwaren 

& Co. werden von den Mitarbeitern 
verpackt und auf die Reise geschickt.

Heute ist MÖBEL BUSS wieder ge-
öffnet und die Mitarbeiter freuen 
sich, die Kunden im Haus begrüßen 
zu können und sie bestmöglich zu 
beraten. Den Kunden ein angeneh-
mes Einkaufserlebnis zu ermögli-
chen, hat bei MÖBEL BUSS seit je-
her oberste Priorität. Und das jetzt 
auch im Online-Shop.

INTERAKTIVE PROSPEKTE
SCHON GESEHEN?

Produkte in unseren Online-Beilagen jetzt sogar klickbar

Wiesmoor/Oldenburg – Das Prospekt gilt als Leit-
medium im Möbelhandel. Statistiken des EHI Retail 
Institutes (wissenschaftliches Institut des Handels)
belegen, dass werbende Unternehmen aus dem 
Möbelhandel den größten Anteil ihres Werbebud-
gets in Printmedien investieren.

Dabei gewinnt das Internet durch die Digitalisie-
rung immer mehr an Bedeutung und das nicht nur 
als Absatz- sondern auch als Informationskanal für 
die Kunden.

Mit unseren neuen interaktiven Prospekten ver-
knüpfen wir unsere Offline-Welt nun noch mehr 
mit unserem Online-Shop. Die Beilage wird durch 
die interaktiven Elemente aufgewertet und die 
Kommunikationswirkung wird verstärkt. Alle on-
line zu findenden Produkte aus unseren Prospek-
ten, werden mithilfe eines roten Icons für den Be-
sucher unserer Internetseite „klickbar“.

Bei einem Klick auf den roten Kreis (siehe Bild      )
mit dem Pfeil öffnet sich ein kleines Fenster, wel-
ches das Produkt in unserem Online-Shop zeigt. 
Hier können weitere Produktinformationen einge-
sehen, die Verfügbarkeit geprüft oder das entspre-
chende Produkt sogar direkt bestellt werden.

Schauen Sie gern unter „Prospekte“ auf unserer 
Website vorbei!

TAUSENDE PRODUKTE 
sind bereits im 

MÖBEL BUSS Online-Shop
zu finden.

möbel-buss.de
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Wir alle hatten wahrscheinlich schon einmal ein MÖBEL BUSS Prospekt auf 
dem Küchentisch liegen. Aber was passiert bis das Prospekt bei uns in der 
Zeitung liegt? Wir haben unsere MÖBEL BUSS Beilage auf ihrem Weg bis in 
die Postkästen unserer Kunden begleitet. 

Was passiert bis das Prospekt in den Zeitungen unserer KundenInnen liegt...
UNSER PROSPEKT

1. DIE WERBEPLANUNG
Grundlegend für jedes Prospekt ist die Wer-
beplanung. Hier wird genau festgehalten wann 
welche Werbung wie an wen verteilt wird. Ne-
ben unseren Prospekten gilt dies so zum Bei-
spiel auch auch für Anzeigen, Radiokampagnen 
oder unsere  Kommunikation auf Social Media.

2a. ANLEGEN VON PROJEKTEN

2b. PAPIERANMELDUNG

Sobald die Verteilung eines Prospekts 
feststeht, wird für jedes dieser ein ei-
genes Projekt angelegt. Dies hilft den 
Überblick zu behalten und die einzel-
nen Arbeitsschritte zu koordinieren.

Sobald die Streuung eines Prospekts 
feststeht, wird dieses vom Marketing 
bei der Druckerei angemeldet. 

7. BEILAGE WIRD GEDRUCKT

8. ANLIEFERUNG IN DEN VERLAGEN

8. VERTEILUNG

Etwa 2 Wochen vor Erscheinung 
erhält die Druckerei die Druckda-
ten von uns und die Beilage wird 
gedruckt.

Wenige Tage vor der Erscheinung des Pro-
spekts treffen die gedruckten Prospekte 
bei den Verlagshäusern der Zeitungen ein.

Nachdem die Zeitungen gedruckt 
sind, werden die Prospekte ma-
schinell in diese „eingeschossen“.  
Mithilfe von den Zeitungszustellern 
landen unsere Prospekte so  in den 
Postkästen unserer KundenInnen. 

START ZIEL
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3a. ARTIKEL WERDEN DEFINIERT

3b. ANMELDUNG BEI DEN ZEITUNGEN

Ca. 7 Wochen vor Erscheinung eines 
Prospekts definiert der Einkauf die zu 
bewerbenden Artikel. Außerdem wer-
den die entsprechenden Produkttexte 
und Bilder aus diversenden 
Datenbanken organisiert.

Mehrere Wochen vor Erscheinung des Prospekts 
wird dieses vom Marketing bei den entsprechenden 
Zeitungen zur Verteilung angemeldet. Darüber hi-
naus erhält die Druckerei eine Übersicht über alle 
Verlagshäuser, die mit dem Prospekt beliefert wer-
den müssen.

4. BEILAGE WIRD GELAYOUTET
Der Titel der Beilage wird von unse-
rer Garfikerin erstellt und die einzel-
nen Artikel sinnvoll und optisch an-
sprechend auf den einzelnen Seiten 
angeordnet.

5. KORREKTUR

6. UMSETZUNG DER 
KORREKTUREN

Sind die einzelnen Seiten fertig aufge-
baut, werden diese zur Korrektur an 
den Einkauf gegeben.

Nachdem die Einkäufer ihre 
Korrekturen an das Marketing 
gegeben haben, werden diese 
eingepflegt. Sobald die Beilage 
von allen Verantwortlichen 
freigegeben wurde, werden 
die Druckdaten erstellt.

Prospekte streuen wir im 
Durchschnitt pro Jahr.

Von diesen Prospekten werden na-
hezu alle eigens von MÖBEL BUSS 

durchdacht uns designt. 

21ca.
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Wiesmoor - Corona ist zwar noch 
nicht vorbei, aber langsam kehrt die 
Normalität zurück in unser aller All-
tag. Der Lockdown liegt hinter uns, 
doch er hat Spuren 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 Umsatzeinbußen 
zu verzeichnen“, sagt Oliver Haß, 
Mitglied der Geschäftsführung und 
zuständig für den Bereich Vertrieb 

und Marketing. „Doch wir haben 
uns trotzdem, oder besser gesagt 
gerade jetzt, für den größten Um-
bau seit zehn Jahren entschieden.“ 
Und so dafür gesorgt, dass dieses 
Krisenjahr auch schöne Spuren hin-
terlässt. 

Eigentlich, so Berend Buß, sei das 
ursprüngliche Ziel „nur“ die Erwei-
terung der Küchenabteilung gewe-
sen. Diesen Plan habe man schon im 
vergangenen Jahr gehabt. „Darüber 
haben wir nun in 16 Wochen das 
ganze Haus umgebaut und viel Platz 

geschaffen für viele neue Ideen.“ 
Ideen jedoch fallen bekanntlich nicht 
vom Himmel, vielmehr wachsen sie 
in den klugen Köpfen kreativer Men-
schen. 

So ein Mensch ist die 24 Jahre alte 
Andrea Remmers. Sie hat nach ih-
rem Fachabitur an der Fachober-
schule für Gestaltung in Aurich bei 
MÖBEL BUSS in Oldenburg die 
Ausbildung „Gestaltung für visuelles 
Marketing“ absolviert und arbeitet 
seit einem Jahr bei MÖBEL BUSS 
in Wiesmoor. „Andrea Remmers 

Wohnen: Schöne Spuren eines Krisen-Jahres

WIE FRISCHE IDEEN VON
JUNGEN MENSCHEN REALITÄT WERDEN
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war quasi die Bauleiterin des ge-
samten Umbaus“, lobt Oliver Haß. 
„Entstanden ist eine der schönsten 
Ausstellungen in ganz Norddeutsch-
land.“

Dieser Um-
bau sei ihr 
erstes gro-
ßes Projekt 
gewesen, so 
R e m m e r s . 
„Am Anfang 
sollte ich eigentlich nur die Proto-
kolle schreiben“, sagt sie schmun-
zelnd. „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 gleichberechtigtes Mitglied. 
„Das war eine sehr spannende und 

aufregende Zeit“, sagt sie. „Ich habe 
viele Erfahrungen gesammelt und 
durch dieses Projekt auch das ge-
samte MÖBEL BUSS-Team in Wies-
moor sehr gut kennengelernt.“

W e n n 
A n d r e a 
R e m m e r s 
heute durch 
das Einrich-
tungshaus 
geht, kann 

sie sehen, dass viele ihrer Ideen 
und die des Teams Realität gewor-
den sind. „Das macht mich natürlich 
schon stolz“, sagt sie. Ob Möbe-
lausstellung, Sesselstudio, Badezim-
merabteilung oder Küchenstudio, 
an allen Ausstellungen habe sie 
mitwirken dürfen. „Für das neue 
Landhaus-Studio zum Beispiel hat-
ten wir die Idee, fachwerkähnliche 
Raumelemente einzubauen und 

JUNGEN MENSCHEN REALITÄT WERDEN
„Der Besucher geht nicht mehr 

von Koje zu Koje, sondern 
durch thematisch zusammenge-

fasste Erlebniswelten“

die Fußböden und Wände mit na-
türlichen Farben 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 Beliebt-
heit erfreut, ist die gesamte Möbe-
lausstellung komplett und zeitgemäß 
umgestaltet worden. „Der Besucher 
geht nicht mehr von Koje zu Koje, 

Die Eröffnung der neuen Teppichabteilung in Wiesmoor: 
Von links: Jan-Hendrik Gerdes, Thomas Ocken, Bartlo-
miej Dziuba,  Johann Saathoff und Andrea Remmers
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sondern durch thematisch zusam-
mengefasste Erlebniswelten“, sagt 
Oliver Haß. Komplett neu ist auch 
die Badezimmerabteilung, in der es 
Traumbäder wie beim Fachhändler 
gebe. „Nur zu attraktiveren Prei-
sen“, sagt Haß lachend. Großen 
Anklang auch bei jungen Leuten 
findet das neue Sesselstudio. „Kom-
fortable Sessel sind in Zeiten von 
Heimkino und Netflix wieder sehr 
gefragt. Sie ersetzen sozusagen den 
Kinosessel“, sagt Haß. In der Schlaf-
zimmerabteilung ist Platz geschaf-
fen worden für ein großes Studio 

für Boxspringbetten und auch die 
Teppichabteilung hat ein neues Ge-
sicht bekommen. Und natürlich ist 
die Küchenausstellung, der Auslöser 
für den Komplettumbau, völlig neu 
gestaltet.

Jetzt sind die Umbaumaßnahmen 
abgeschlossen und die BesucherI-
nen von MÖBEL BUSS in Wiesmoor 
können sich selbst ein Bild von die-
sem neuen Küchen-Eldorodo ma-
chen und mit Sicherheit ihre Traum-
küche dort entdecken. 

Was waren die Herausforderungen?
Gerade sind die letzten Arbeiten zu dem Neubau in der Küchenabteilung 
zu Ende gegangen. Dieser letzte und auch umfassendste Umbaubereich hat 
tatsächlich die größten Herausforderungen mit sich gebracht. Da wir im Kü-
chenstudio eine komplette Neugestaltung inkl. diverser Kompetenzberei-
che und auch neu konzipierter Arbeitsplätze durchgeführt haben, gab es 
hier über mehrere Wochen keine Ausstellungsküchen zu sehen. Durch die 
Bauarbeiten entstanden zudem teilweise Lärm- und Staubentwicklungen, 
die für unsere Kundschaft und auch Mitarbeiter schon eine Beeinträchtigung 
darstellten. Umso glücklicher und auch stolz sind wir nun über das Resultat 
der gesamten Bauarbeiten.

Wie lange haben die Umbauarbeiten nun gedauert?
Wir waren im Prinzip seit Anfang April mit dem ersten Umbaubereich des 
Sesselstudios bis zur Eröffnung der Küchenabteilung am 20.08. permanent 
in den verschiedenen Bereichen beschäftigt. Nach dem Sesselstudio konnten 
wir nacheinander Teppichabteilung, den Landhausbereich mit der Speise-
zimmerergänzung, die Badabteilung sowie Teile des Schlafzimmerbereichs 
eröffnen. Den Abschluss bildete nunmehr die Küchenabteilung.

Was sind die Highlights?
Nach der Fertigstellung des gesamten Umbaus haben wir tatsächlich viele 
Highlights in den neu gestalteten Bereichen. Das reicht von der runderneu-
erten Küchenabteilung über die Badabteilung bis zum neu gestalteten Land-
hausbereich.
Ein großer Dank geht hierbei vor allem an alle beteiligten Personen, die 
in dieser Zeit mit viel Einsatzbereitschaft und Enthusiasmus dieses Resultat 
erst möglich gemacht haben. Von der ersten Planung bis zur finalen Deko-
ration haben alle einen hervorragenden Job gemacht.
Wir hoffen nun, dass unsere Kunden mit dem Ergebnis des Umbaus ge-
nauso zufrieden sind wie wir. Die ersten Resonanzen waren jedenfalls sehr 
positiv und wir sind sicher, dass wir zukünftig sehr gut aufgestellt sind. 
Wir hoffen nun auf ein erfolgreiches Herbst- und Weihnachtsgeschäft und 
wünschen unseren Kunden und Mitarbeitern in dieser Zeit alles erdenklich 
Gute.

INTERVIEW MIT JOHANN

Johann Saathoff, 
Hausleitung in Wiesmoor

ÜBER DEN UMBAU
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Alexandra Valera,
verrät uns drei ihrer Rezepte

Leckere Backrezepte für Zuhause
BACKEN MIT MÖBEL BUSS
Oldenburg - Frisches Brot, warme Brownies, wohl 
duftender Kuchen oder süßes Gebäck... Alexandra 
backt fast jedes Wochenende für unsere KundenIn-
nen und hat dabei ständig neue Rezepte im Gepäck. 

APFELSCONESSCHOKO-BROWNIEIRISCHES BROT

ZUTATEN
1 Apfel
20 g Honig
1 EL gemahlener Zimt
240 g Weizenmehl 
1 1/2 TL Backpulver
1 Prise Salz
175 g Joghurt
50 g Butter 

ZUBEREITUNG
1.) Geschälte Apfelstücke mit Ho-
nig und Zimt in einer Schüssel ver-
rühren.
2.) Mehl, Salz und Backpulver in 
einer zweiten Schüssel mischen. 
Den Joghurt zugeben und die But-
ter mit einem Hobel dazu hobeln. 
Alles mit den Händen zu einem 
Teig vermischen. Die Apfelstücke 
vorsichtig untermischen.
3.) Vom Teig golfballgroße Stücke 
abnehmen und auf ein Backblech 
legen. Das Gebäck bei 250°C 10-
15 Minuten goldbraun backen. 

Inspiriert von: Loderbauer, Josef. Das Konditorbuch 
in Lernfeldern, Dr. Felix Büchner - Handwerk und 
Technik, 2013.

ZUTATEN
250 g Zucker
300 g Weizenmehl
400 ml Wasser
125 ml Speiseöl
4 EL Kakao-Puder
1 Päck. Backpulver
1 Prise Salz
Vanillearoma, Nussmischung

ZUBEREITUNG
Alle Zutaten zusammen in eine 
Schüssel geben und verrühren.

Eine Brownieform mit Backpapier 
auslegen und die Browniemasse 
einfüllen.

Bei 180°C, ca. 25 Minuten backen. 
 

Inspiriert von: instagram.com/simon_seifen

ZUTATEN
225 g Weizenmehl   
225 g Dinkelmehl   
6 g Salz   
3 g Natron  
395 g Buttermilch  
 
ZUBEREITUNG
1.) Backofen auf 220°C vorheizen. 
Die 24 cm Cocotte leicht einfetten 
und bemehlen.
2.) In eine große Schüssel, alle tro-
ckenen Zutaten mischen.
3.) Fügen Sie die Buttermilch hin-
zu, bis ein klebriger Teig entsteht. 
Auf eine bemehlte Fläche legen 
und leicht durchkneten (zu viel 
lässt das Gas entweichen).
4.) Zu einer runden flachen Form 
formen und in eine runde Cocotte 
legen. Ein Kreuz in die Oberseite 
des Teigs schneiden. Die Cocotte 
abdecken und 30 Minuten backen. 
Deckel abnehmen und weitere 15 
Minuten backen.

Inspiriert von: www.sodabread.info, www.staub.fr
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ALEXANDRA BACKT
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Wiesmoor - „Schon seit längerem 
planten wir, unsere Lagerlogistik zu 
optimieren. Nicht zuletzt durch die 
Einführung unseres Online-Shops 
stieg der Lager-Warenumschlag in 
den letzten Monaten deutlich an. 
Unsere bisherigen Hochregal-För-
dersysteme waren schon seit Län-
gerem den deutlich gestiegenen 
Anforderungen nicht mehr gewach-
sen. Außerdem war die Technik 
nicht mehr zeitgemäß, und auch die 
Wartungsintervalle wurden immer 
kürzer. Neue Geräte sollten ange-
schafft werden. Aber: Was ist das 
Richtige für uns und unser Lager, 
wie holen wir das meiste aus der In-
vestition heraus? Diese und andere 
Fragen haben uns beschäftigt, “ so 
Geschäftsführer Marcus Buß.

„Und dann kam der Tipp von der 
Firma Hedemann! Herr Hilko Hart-
mann wusste als unser langjähriger 
Partner für Logistik-Systeme von 
unseren Plänen und wies uns auch 

auf verschiedenen Möglichkeiten 
hin.“
„Zwei MAGAZINER EK 1500 Sch-
malgang-Stapler sollten es letztend-
lich werden. Diese Stapler sind spe-
ziell für Arbeiten in Hochregallager 

und schmalen Gängen entwickelt,“ 
sagt Hilko Hartmann (Fa. Hede-
mann). Und weiter: „Um Arbeits-
sicherheit und Wirtschaftlichkeit 
optimal zu verknüpfen, wurden die 
Stapler mit einer Personenschutzan-
lage ausgestattet. Diese erfasst mit-
tels einer Laser-Anlage Hindernisse 
im Arbeitsbereich und bremst den 
Stapler bei Gefahr ab.“
„Vorher war ein Regalgang für wei-

tere Personen gesperrt, sobald ein 
Stapler darin fuhr. Jetzt kann, dank 
der Personenschutzanlage, beden-
kenlos am anderen Ende des Gan-
ges gearbeitet werden. Eine große 
Arbeitserleichterung für MÖBEL 
BUSS,“ freut sich Marcus Buß.
„Von der Beratung, dem Verkauf, 
die Begleitung bei den Fördermaß-
nahmen bis hin zur Schulung der 
Mitarbeitenden im Lager und der In-
betriebnahme, kam dann letztend-
lich alles aus einer Hand,“ so Berend 
Buß weiter und fügt an: „Wir wur-
den rund um bestens betreut! Selbst 
um die Entsorgung der alten Stapler 
brauchten wir uns nicht kümmern. 
Ganz einfach und völlig unkompli-
ziert. Ohne Hedemann hätten wir 
das so nie hinbekommen!“

Damit ist MÖBEL BUSS für die Zu-
kunft und die weitere positive Ge-
schäftsentwicklung in der Lagerlo-
gistik bestens gewappnet.

MÖBEL BUSS erhält zwei Magaziner-Stapler für das Lager
ZUWACHS IM LAGER

Digitale, obligatorische Scheckübergabe des Einrichtungspartnerring VME an den SOS-Kinderdorf e.V.
Foto: Einrichtungspartnerring VME

DAS WIESMOORER LAGER
Hochregallager ca. 5450 m²
Weitere Fläche ca. 2380 m²

In unserem Hochregallager in Wiesmoor. V.l.n.r.: Berend Buß, Marcus Buß und Hilko Hartmann
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Wiesmoor/ Oldenburg - Am ersten 
August durften wir unsere neuen 
Auszubildenden begrüßen. Insge-
samt neun junge Leute starteten 
dieses Jahr ihre Ausbildung in unse-
ren Einrichtungshäusern.

Nach der Schulzeit ist vor der Aus-
bildung – aber wo führt der beruf-
liche Weg hin? Wofür schlägt das 
Herz und wo brennt die größte 
Neugierde? Welche Ausbildung hat 
Zukunft und bietet auch nach der 
Lehre eine sichere Perspektive?
Den richtigen Ausbildungsplatz 
zu finden, ist gar nicht so einfach. 
Denn der neue Job soll schließlich 
Spaß machen, einen weiterbringen 
und am besten noch gut bezahlt 
werden. Berufseinsteigern solle 
eine Ausbildung mit Perspektive 
geboten werden, deshalb begleitet 
MÖBEL BUSS bereits seit über 40 
Jahren junge Menschen auf Ihrem 
Weg ins Berufsleben, und steht ih-
nen zur Seite.

So unterstützt das Einrichtungs-
haus seine Azubis nicht nur in der 
praktischen sondern auch in der 
theoretischen Ausbildung. „Wir 
möchten mit unseren Nachwuchs-
kräften gemeinsam ihre Stärken 
erkennen und ausbauen, Heraus-
forderungen meistern und für sie 
ein Ausbildungsbetrieb sein, der bei 
allen offenen Fragen weiterhilft und 
seine Azubis gut und sicher bis zum 
Bestehen ihrer Abschlussprüfung 
begleitet.“, so Michael Lichterfeld, 
der Hausleiter des Oldenburger 
Einrichtungshauses. 

In Oldenburg dürfen wir Laura 
Cordes im visuellen Marketing und 
Alicia Klosster, Clara Henning sowie 
Leon Herbers im Verkauf begrüßen 
(siehe oberes Bild in der unteren 
Reihe v.l.n.r.). 

Unsere neuen Azubis
ZUWACHS IM MÖBEL BUSS TEAM

Unsere Auszubildenden in Oldenburg (in der unteren Reihe unsere neuen Azubis)

Unsere neuen Azubis in Wiesmoor.

Während Laura ihre Ausbildung zur 
Gestalterin für visuelles Marketing 
absolvieren wird, werden Clara, 
Alicia und Leon die dreijährige Aus-
bildung zur Einzelhandelskauffrau 
beziehungsweise zum -kaufmann 
durchlaufen.

In Wiesmoor starteten Keno Ja-
nßen, Niklas Seehausen, Esther 
Stamm,  Neele Janssen und Ina Ra-

demacher in ihr Berufsleben (siehe 
unteres Bild v.l.n.r.).  

Auch Keno, Esther und Ina durchlau-
fen ihre Ausbildung im Einzelhandel, 
Niklas wird zur Fachkraft für Lager-
logistik ausgebildet und Ina absol-
viert eine Ausbildung zur Kauffrau 
für Büromanagement.

HERZLICH WILLKOMMEN
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Oldenburg - Zu jeder Ausbildung ge-
hört auch eine Abschlussprüfung – 
wie auch meine in diesem Sommer. 
Hinter mir liegen nun drei lehrreiche 
Jahre in denen ich tolle Erfahrungen 
sammeln konnte und mit tollen Kol-
leginnen zusammen arbeiten durfte. 
Somit freue ich mich darauf, ein wei-
teres Jahr mit MÖBEL BUSS wach-
sen zu dürfen.

Nach meiner erfolgreich bestande-
nen Theorie-Prüfung erfolgte die 
praktische Prüfung. Aufgabe meiner 
praktischen Prüfung war es, eine 
Innenraumgestaltung zu dem The-
ma „Sommerliebe“ zu planen und 
umzusetzen. Dabei werden somit 

auch die Firmenphilosophie und die 
Zielgruppe berücksichtigt. Zu der 
Planung gehören eine Konzeption 
sowie eine Aquarellzeichnung.

Der schönste Ort im Sommer zum 
Entspannen ist ganz klar: Der eige-
ne Garten. Somit beschäftigte ich 
mich mit Gartenmöbeln und hatte 
die Idee im Kopf eine Gestaltung zu 
schaffen, die Kunden dazu einlädt, 
sich an unvergessliche wertvolle 
Abende mit Freunden und der Fami-
lie zu erinnern. Die Gestaltung soll 
die Emotionen widerspiegeln die ein 
Mensch während der schönsten Jah-
reszeit fühlt: Glücksgefühle, Wohl-
sein und Spaß. 

Emily aus dem visuellen Marketing stellt ihre Abschlussprüfung vor

SOMMERLIEBE
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Meine Gestaltung soll einladend aber auch trendig und modern wirken. Mit 
einer groben Idee im Kopf fing ich an zu planen sowie zu skizzieren und mei-
ne Ideen zu verfeinern bis ich anschließend ein Konzept fertig gestellt habe. 
Die gesamte Szenerie in einer Holzhütte im Lichthof ergibt sich aus einer 
Gartengruppe vor einer Pflanzenwand, hinter der ein Holzrahmen mit dem 
beleuchteten Schriftzug steht. Wohnaccessoires, Haushaltswaren sowie 
Heimtextilien runden das Gesamtbild ab und repräsentieren in Kombination 
mit den Gartenmöbeln das breit gefächerte Sortiment bei MÖBEL BUSS. 

Wir sind begeistert von der fertigen Koje und gratulieren unserer Auszubil-
denden Emily zu Ihrer bestanden Prüfung!

15,5 Std. 
Zeit hatte Emily, 

um den Innenraum 
aufzubauen und zu 

dekorieren. 

....zur bestandenen Abschlussprüfung
WIR GRATULIEREN

Oldenburg/Wiesmoor - Auch in 
diesem Jahr haben wieder alle Aus-
zubildenden unserer beiden Stand-
orte Ihre Ausbildung erfolgreich 

abgeschlossen. Darauf sind wir als 
langjähriger Ausbildungsbetrieb 
sehr stolz und freuen uns, dass uns 
ein paar eurer Gesichter auch über 

die Ausbildung hinaus noch beglei-
ten werden. 

V.l.n.r.: Oliver Haß, Shirley Gwata, Khaled Altun, Charline Mauschik, Emily Röbken Svenja Schoon und Daniela Rantowski
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Das steckt noch hinter dem Verkauf von Möbeln bei MÖBEL BUSS...
HINTER DEN KULISSEN

Wie muss man sich Euren Job im 
Kundendienst vorstellen? 

Wir sind Ansprechpartner für alle 
Kunden, bei denen es zu einer Be-
anstandung gekommen ist. Dabei 
erhalten wir von verschiedensten 
Kanälen Rückmeldungen. Diese 
Kanäle umfassen z.B. unsere Mon-
teure, unsere Verkäufer, unser 
Lagerpersonal oder direkt unsere 
Kunden, wenn ihm nach Abholung 
oder Lieferung noch etwas aufge-
fallen ist. Hierbei ist zu erwähnen, 
dass jedes Anliegen unserer Kunden 
anders ist und wir deshalb immer in-
dividuell versuchen unseren Kunden 
weiterzuhelfen.

Und was genau sind eure tägli-
chen Aufgaben?

Wir bestellen benötigte Ersatzteile, 
führen Rücksprachen mit den Her-
stellern, koordinieren Sonderarbei-

ten in unserer Werkstatt und ganz 
wichtig, wir kommunizieren mit 
unseren Kunden, damit sie immer 
über den aktuellen Stand Bescheid 
wissen. Weiterhin stehen wir als 
Ansprechpartner für Rückfragen 
bei der Montage zur Verfügung und 
vermitteln z.B. Telefonnummern 
von Werkskundendiensten für Ge-
räte außerhalb der Gewährleistung. 

Im Hintergrund laufen hierbei noch 
diverse andere Prozesse bei denen 
es häufig darum geht, Informatio-
nen bei den Herstellern für unsere 
Kunden zu erfragen.

Obwohl wir in Wiesmoor sitzen, 
kümmern wir uns sowohl um unse-
re Wiesmoorer als auch unsere Ol-
denburger Kunden und Kundinnen.

Wie groß ist denn das Team?

Unser Team besteht aus 10 Leuten, 

davon sind 5 Vollzeitkräfte und 5 
Teilzeitkräfte (von 20 – 30 Stunden 
die Woche). Hervorheben sollte 
man hierbei vor allem die Betriebs-
zugehörigkeit, da wir im Team 6 
Mitarbeiter haben, die länger als 15 
Jahre im Unternehmen beschäftigt 
sind. 

Habt ihr denn eine feste Aufga-
benverteilung und habt ihr sonst 
noch andere Aufgaben?

Wir haben den Kundendienst in den 
Bereich „Polster-/Kastenmöbel“ 

Unser Kundendienst - v.l.n.r. Sabrina, Yorrick, Hanna, Raoul, Melanie und Helmut. Es fehlen Marina, Carola, Petra und Sonja. 

Einen Blick hinter die 
Kulissen bei MÖBEL 
BUSS. Dieses Mal 
schauen wir in unse-
ren Kundendienst.

6 MitarbeiterInnen 
aus dem Kundendienst sind 

bereits seit 
mehr als 15 Jahren 
im MÖBEL BUSS Team. 
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Das Beste aus zwei Welten

und „Küche/Bad“ unterteilt. Im 
Polster-/Kastenbereich sind 5 Sach-
bearbeiterinnen tätig und im Küche/
Badbereich arbeiten 3 Sachbearbei-
ter/-innen. Weiterhin haben wir 
noch einen „Azubiplatz“, bei dem 
die verschiedensten Aufgaben an-
fallen. Hierzu gehören zum Beispiel 
der Postversand von Kleinteilen, Be-
auftragung von Werkskundendiens-
ten oder Buchungen von Warenein-
gängen.

Klingt ja nach spannenden Auf-
gaben mit viel Kundenkontakt,  
könnte denn jeder im Kunden-

dienst arbeiten?

Ich glaube, dass man manchmal  
schon ein „dickes Fell“ braucht, um 
mit den tagtäglichen Aufgaben zu-
rechtzukommen und sich sehr gut 
organisieren muss.

Man hat nicht nur mit sämtlichen in-
ternen Abteilungen zu tun, 
kommuniziert mit den Kunden, 
Lieferanten und Auslieferungsmon-
teuren, sondern muss sich in jeden 
Beanstandungsfall neu rein denken. 
Gerade das macht die Aufgaben 
aber auch so abwechslungsreich!

Letztendlich braucht man darüber 
hinaus auch ein breites Wissen zu 
den Eigenschaften unserer Ware 
und man sollte sich rhetorisch gut 
ausdrücken können.

Abschließend noch eine Frage, 
habt ihr einen Leitsatz oder ein 
Ziel nach dem ihr arbeitet?

Unser Ziel ist es, unsere Kunden 
durch freundliche und qualifizierte 
Bearbeitung ihrer Anliegen zu be-
geistern und als Fan zu gewinnen.

MEIN DUALES STUDIUM
Oldenburg - Das Duale Studium bei 
MÖBEL BUSS vereint das beste aus 
zwei Welten. In Kooperation mit 
der IT & Business School Oldenburg 
bieten wir die Möglichkeit das duale 
Betriebswirtschaftsstudium mit dem 
Schwerpunkt Handel und E-Com-
merce zu absolvieren. In einem Zeit-
raum von nur 3,5 Jahren besteht die 
Möglichkeit zu zwei Abschlüssen: 
„Bachelor of Arts“ Betriebswirt-
schaft inkl. der IHK-Prüfung Kauf-
frau-/mann im Einzelhandel.  

Die praktische Ausbildung findet 
u. a. auf der Verkaufsfläche statt. 
Darüber hinaus werden verschie-
dene Fortbildungen der Hersteller, 
Verkaufstrainings und Fachschulun-
gen absolviert. Parallel zum prakti-
schen Teil der Ausbildung wird das 
betriebswirtschaftliche Studium an 
der IBS Oldenburg absolviert. Dort 
werden theoretische Grundlagen 
vermittelt, welche die praktische 
Ausbildung in unserem Hause um 
das richtige Know-How ergänzen. 

Wir haben ein kleines Interview mit 
unserem dualen Studenten Jordes 

Havekost geführt.
 
Warum dual stu-
dieren bei MÖBEL 
BUSS? 

MÖBEL BUSS ist ein führendes Mö-
belhaus im Nordwesten mit Stand-
orten in Wiesmoor und Oldenburg. 
Es ist ein Familienunternehmen und 
Kunden werden wie Gäste und 
Freunde behandelt. Auf einer Ver-
kaufsfläche von über 45 000 m2 
bietet MÖBEL BUSS Wohninspira-
tionen für jede Wohn- und Lebens-
situation. Insgesamt sind dabei über 
380 Mitarbeiter an beiden Standor-
ten tätig. Trotz dieser beachtlichen 
Größe herrscht ein familiäres Be-
triebsklima. Ein duales Studium bei 
MÖBEL BUSS ist einfach genial! 

Ist ein duales Studium besonders 
schwierig oder stressig? 

Ein duales Studium ist anspruchsvoll, 
man muss schließlich die Doppelbe-
lastung aus Studium und Arbeit be-
wältigen. Dies kann auch mal stres-
sig werden. Wer aber Motivation 

und Leistungsbereitschaft an den 
Tag legt, sollte in der Regel jedoch 
keine Probleme bekommen. Ob 
der Studienteil schwer fällt, lässt 
sich pauschal nicht beantworten. Ein 
akademisches Studium ist nie wirk-
lich leicht, schließlich handelt es sich 
hierbei um die höchste zu erlangen-
de Bildungsstufe. 

Kann man sich so einen Studien-
tag mal anschauen? 

Natürlich, die IBS Oldenburg bietet 
ein sogenanntes Schnupperstudium 
an. Wenn man sich also für ein du-
ales Studium bei MÖBEL BUSS inte-
ressiert, so besteht die Möglichkeit, 
sich für einen Schnupperstudientag 
zu bewerben. 

Auch Interesse? Einfach die voll-
ständige Bewerbung mit Ansch-
reiben, Lebenslauf, aktuellen Zeug-
nissen per Mail an: bewerbung@
moebel-buss.de senden.

Jordes Havekost, dualer Student 
im Oldenburger Einrichtungshaus

JORDES BERICHTET
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Der Einrichtungspartnerring VME 
und SOS-Kinderdorf e.V. haben 
zehnjähriges Jubiläum gefeiert.

Seit Beginn der Aktion wurde die 
beeindruckende Summe von über 
500.000 Euro für die vom Schicksal 
benachteiligten Kinder des SOS-Kin-
derdorf e.V. gesammelt. „Wir 
sind seit zehn Jahren Partner von 
SOS-Kinderdorf e.V., weil wir vie-
len Menschen ein schönes Zuhause 
geben – und das besonders auch 
benachteiligten Kindern und Jugend-
lichen ermöglichen wollen“, sagt 
Frank Stratmann, Hauptgeschäfts-
führer des Einrichtungspartnerring 
VME. „Mit vielen unterschiedlichen 
Aktionen unter dem Motto „… da-
mit alle schöner wohnen“, haben wir 
gemeinsam mit unseren Gesellschaf-
tern in dem vergangenen Jahrzehnt 
erfolgreich über eine halbe Milli-
on Euro sammeln können und das 
macht uns sehr stolz“, so Stratmann 
weiter. „Der Gemeinschaftsgedanke 
unserer Verbundgruppe verbindet 
uns mit dem SOS-Kinderdorf e.V., 
denn Gemeinschaft ist auch für uns 
ein zentraler Wert, weil wir nur 

durch die Gemeinschaft vieler ein-
zelner Möbelhäuser leistungsstark 
sind und unsere Ziele als Verband 
erreichen können. Als Gemeinschaft 
bewegen wir mehr. So trägt jeder 
Händler des Einrichtungspartner-
ring VME seinen Teil dazu bei – und 
jeder versteht sich als Partner von 
SOS-Kinderdorf“, erläutert Strat-
mann.

Das zehnjährige Jubiläum ist direkt 
in die Corona-Pandemie gefallen, in 
denen die meisten Anschlusshäuser 
geschlossen hatten. So war keine 
große Aktion oder Kampagne in 
den Möbelhäusern möglich. Den-
noch hat sich der VME Aktionen 
zum Jubiläum einfallen lassen: So 
wurde mit neuen Werbemitteln in 
der Online-Kommunikation auf die 
langjährige Partnerschaft aufmerk-
sam gemacht. Mit großem Erfolg, 
denn so konnte Anfang des Jahres 
die Summe von 500.000 Euro ge-
meinsam mit den angeschlossenen 
Häusern geknackt werden. Mit die-
ser Summe wurde in den zehn Jah-
ren die Arbeit von SOS-Kinderdorf 
unterstützt. 

Im Mai 2021 fand in einer On-
line-Konferenz eine „digitale 
Scheckübergabe“ von der VME an 
den SOS-Kinderdorf e.V. statt. Die 
Partnerschaft wird auch künftig fort-
geführt. So planen der Einrichtungs-
partnerring und einige Hersteller 
zum zehnjährigen Jubiläum das 
neue SOS-Kinderdorf in Hamburg 
mit Möbeln im Wert von 10.000 
Euro zu unterstützen. Das SOS-Kin-
derdorf wird derzeit gebaut und die 
Detailabstimmungen laufen. 

Weitere Aktionen wie „Kinder ma-
len für Kinder“ oder „Sie sparen! 
Wir spenden!“, bei der nicht der 
Kunde spendet, sondern durch sei-
nen Einkauf eine Händlerspende 
ausgelöst wird, sollen auch in den 
kommenden Jahren zur Erhöhung 
der Summe beitragen.

Digitale, obligatorische Scheckübergabe des Einrichtungspartnerring VME an den SOS-Kinderdorf e.V.
Foto: Einrichtungspartnerring VME

Seit ihrer Gründung 1964 
stärkt die Einrichtungspart-
nerring VME GmbH & Co. KG 
mit Sitz in Bielefeld die Markt-
position ihrer heute rund 200 
Mitgliedsunternehmen, die 
zusammen über 400 Einrich-
tungshäuser, Fachmärkte oder 
Abholmärkte in Deutschland, 
Österreich, Schweiz, Italien, 
Luxemburg, Belgien und den 
Niederlanden betreiben. Dabei 
sichert die VME als Einkaufsge-
meinschaft ihren Mitgliedern 
nicht nur günstige Einkaufs-
preise, sondern unterstützt 
sie auch durch gemeinsame 
Werbe- und Marketingmaß-
nahmen, Handelsmarken und 
vielfältige Beratungs- und Ser-
viceleistungen.

Über die VME

Neues aus dem Verband: 10 Jahre Partnerschaft

UNSER VERBAND
UNTERSTÜTZT SOS-KINDERDORF
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Oldenburg - Nach etwa 10 Monaten 
Bauzeit ist das neue Gartencenter 
von Ostmann in Oldenburg eröffnet 
worden. In unserer Nachbarschaft 
am Oldeweg in Oldenburg-Tweel-
bäke können Gartenfreunde nun 
auf einer Fläche von rund 13.000 m2 
alles finden, was der grüne Daumen 
begehrt.

Auch, wenn die Eröffnung Ende 
März diesen Jahres aufgrund der 

Pandemie nur im aller kleinsten 
Kreise stattfinden konnte, wurde 
die Eröffnung mit dem Durchschnei-
den des Eröffnungsbandes und einer 
symbolischen Taufe in einem gebüh-
rendem Rahmen gefeiert.

In seiner Eröffnungsrede bedank-
te sich der Geschäftsführer Rainer 
Ostmann hierbei vor allem bei sei-
nen Mitarbeitern. Zusammen habe 
man viel geschafft und ein wunder-

schönes Projekt umgesetzt.

Ein Projekt, welches den Oldeweg 
für viele Kunden hoffentlich zu ei-
nem noch attraktiveren Einkaufs-
standort macht.

Wir freuen uns auf jeden Fall und 
heißen unsere neuen Nachbarn 
herzlich Willkommen! 

Reicht der Platz im Auto mal nicht für die neuen Möbel, bieten wir so-
wohl in Oldenburg als auch in Wiesmoor die kostenlose Möglichkeit, 
sich einen Anhänger zu leihen.

Seit Anfang des Jahres haben wir in Oldenburg nun neue Anhänger. 
Nicht mehr ganz so hoch, nicht mehr ganz so schwer, so dass der Heim-
transport der neuen Möbel nun noch einfacher ist. Zudem haben wir 
die Chance genutzt und den Anhängerplanen einen neuen frischen Look 
verschafft, weshalb diese nun in rot durch die Oldenburger Stadt fahren.

ERÖFFNUNG OSTMANN
RÜCKBLICK

Das Gartencenter eröffnete im März

Unsere neuen MÖBEL BUSS Anhänger
NEUER LOOK



MÖBEL BUSS GmbH
Kanalstr. II 1a · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 960 - 0

MÖBEL BUSS Einrichtungshaus GmbH & Co. KG
Oldeweg 2  · 26135 Oldenburg · Tel. 0441 9990 - 400

möbel-buss.deWeitere Informationen:

SHOPPING 
INSPIRATION
Der tropische Einrichtungsstil bringt den Urlaub in das Eigenheim - ganz 
ohne zu reisen. Die verschiedenen Grünakzente bringen frische in Ihr Zu-
hause und die Heimtextilien von Cosima verleihen dem Schlafzimmer die 
besondere Gemütlichkeit für das tropische Ambiente, um dem Alltag zu 
entfliehen sowie sich mit einer Tasse Kaffee von ASA im Bett einzukau-
scheln.

Diese Shopping Inspiration ist Teil unserer neuen Serie. Regelmäßig ver-
sorgen wir hier unsere KundenInnen über unsere Onlinekanäle mit den 
aktuellsten Trends und frischen Einrichtungsideen. Das Besondere: Alle 
verwendeten online verfügbaren Produkte sind direkt in den Bildern ver-
linkt und der neue Look ist so nur ein paar Klicks entfernt.

Unsere aktuelle Shopping Inspiration ist online auf unserer Website und 
unseren Social Media Auftritten zu finden. 
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UNSER BUSSLETTER

Shopping
INSPIRATION

Inspiration, Einrichtungsideen und exklusive Rabatte - Der neue News-
letter von MÖBEL BUSS versorgt alle Abonnenten mit den neusten 
Informationen und exklusiven Vorteilen!

Immer top informiert

Jetzt zu unserem 
Newsletter anmelden 
und Vorteile sichern!

Schlusswort

Wir wünschen allen Lese-
rinnen und Lesern viel Spaß 
beim Lesen und möchten uns 
im Namen des ganzen Teams 
der Buss Aktuell herzlich bei 
allen KollegenInnen, die flei-
ßig an dieser Ausgabe mitge-
arbeitet haben, bedanken!

Einrichtungsideen für Ihr Zuhause!


