BUNZEL

Strahlen mit dem Wetter um die Wette. Gelungene Neueröffnung in Hamm.

Garten + Raum Bunzel
Die Erfolgsgeschichte setzt sich fort
Ein großer Meilenstein in der
Unternehmensentwicklung des Marler
HolzLand-Partnerunternehmens wurde
Ende März 2012 gesetzt: Garten + Raum
Bunzel eröffnete einen zweiten Standort in
Hamm. Wer Peter Hönighaus kennt, weiß,
dass dies der nächste konsequente Schritt
des engagierten Unternehmers zur
Weiterentwicklung seines Holzhandels mit
angeschlossener Schreinerei war. 2007
hatte er den Marler Holzhandel von den
Brüdern Bunzel übernommen und konsequent zu seiner heutigen regionalen
Position entwickelt.

Bunzel steht in der Region Marl für über
100 Jahre Erfahrung und Kompetenz in
Holz rund um Haus, Garten und
Bauen/Renovieren. Aus der 1909 gegründeten Zimmerei ist, möchte man fast
sagen, am heutigen Standort in der
Zechenstraße ein „Service-Center“ rund
ums Holz erwachsen. Peter Hönighaus verband mit seinem Einstieg in das regionale
Traditionsunternehmen natürlich von
Anfang an sehr klare Ziele. Bunzel sollte
sich, fokussiert auf und streng orientiert
am Bedarf des Kunden, zur regionalen Nr.
1 entwickeln. Die Strategie für die Zukunft
seines Unternehmens formulierte Peter
Hönighaus bei der Übernahme des
Unternehmens klar: „Ein Full-Service
Holzfachhandel mit Wohlfühl- und
Erlebnischarakter ist für mich die strategische Perspektive, um ein mittelständisches
Unternehmen wie Bunzel weiter voranzubringen. Neben Wohnkomplettlösungen

durch passende Produkte wollen wir unsere Kunden perfekt beraten und ihnen dabei
behilflich sein, persönliche Wohnträume
praktisch umzusetzen und dadurch ein
Mehr an Lebensqualität zu gewinnen. Ziel
muss es auch weiterhin sein, von der
ersten Beratung bis zur Fertigstellung
unseren Kunden ein lückenloses
Dienstleistungsangebot zu bieten." Diesem
Ziel ist der visionäre Inhaber in den vergangenen fünf Jahren in großen Schritten
gefolgt. Dies zeigt sich nicht nur am neuen
Unternehmensauftritt Garten + Raum
Bunzel, der seit dem Jahr 2009 für das
Gesicht und die Positionierung des
Holzhandels stehen (siehe Hugos News
2/2011 Seite 46f). Bunzel hat sich konsequent gewandelt und positioniert sich, nur
fünf Jahre nach der Übernahme durch
Hönighaus, rundum „fit für die Zukunft“.
Der richtige Moment also für Peter
Hönighaus, das nächste Kapitel seiner
Unternehmensgeschichte zu öffnen.

Zwei Jahre bereits lag das Gelände der
Hammoudah Freizeit AG an der
Spenglerstraße 14a im Hammer Westen
brach. Peter Hönighaus hatte diesen
Standort schon sehr bald vor Augen, nachdem er an die Erweiterung seines
Unternehmens und die Planung eines weiteren Standortes eingestiegen war.
Anfang dieses Jahres war es dann soweit
und die Arbeiten auf dem rund 7.000
Quadratmeter großen Areal wurden aufgenommen. Nach Angaben von Peter
Hönighaus wurden allein in den neuen
Ausstellungsbereich
des
Hammer
Standortes rund 200.000 Euro investiert.
Die Ausstellungsfläche beträgt rund 1.500
Quadratmeter. Zu sehen sind am Standort
Hamm in bewährter Bunzel-Qualität unter
anderem eine ansprechende, inspirierende
Terrassenlandschaft, eine umfassende
Fußboden- und Türenausstellung sowie
Gartenmöbel und Strandkörbe. Hamm soll,
so Peter Hönighaus, für sein Unternehmen,
das am Stammsitz unter anderem eine
große Schreinerei betreibt, das zweite
Standbein und Sprungbrett in ein erweitertes Einzugsgebiet werden.
„Wir denken und handeln regional und
möchten im Einzugsgebiet Hamm einen
neuen Markt erschließen“, so der Inhaber,
der hier zunächst mit zwei qualifizierten
Fachberatern und einem Auszubildenden
begonnen hat. In Marl sind derzeit knapp
20 Mitarbeiter beschäftigt.
Am Freitag, dem 23. März, war es so weit:
Der Bunzel Holzfachmarkt in Hamm feierte Neueröffnung.
Am gesamten Wochenende und zum Tag
der offenen Tür am Sonntag mit Tombola,
Handwerker-Vorführungen, Showgrillen,
Torwandschießen, Zaubervorführungen,
Kickern, Kinderschminken und einer großen Spiellandschaft, begrüßte das BunzelTeam zahlreiche interessierte Besucher.
Viele Interessierte hatten das bauliche
Treiben der vergangenen Wochen beobachtet und waren gespannt auf die
Eröffnung „Ihres“ neuen Standortes „rund
um schönes Wohnen“.

Der neue Standort machte schon in der Umbauphase neugierig...

.. und überzeugt durch „innere Werte".

Stimmige und informativ gestaltete Ausstellungen inspirieren und zeigen die
Bandbreite für die Garten + Raum Bunzel nun auch in Hamm steht.
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