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Augen auf beim Möbelkauf
MÖBEL- UND EINRICHTUNGSHÄUSER MIT FIESEN TRICKS

Wer eine Wohnung, ein Haus neu einrichtet oder vorhandene Möbel ersetzen möchte, steht vor der Qual der Wahl. Bei welchem 
Möbelhaus fange ich an, mir einen ersten Überblick über das aktuelle Angebot und über die verschiedensten Einrichtungstrends 
zu verschaffen? Wir vom Lokalblättle waren für Sie unterwegs. In Reutlingen konnten wir bei Braun Möbel Center, Möbel Rieger 
und Wohnwelt Reutlingen feststellen, dass das Sortiment bei allen weitgehend gleich ist. Die Unterschiede liegen in den Ange-
boten der einzelnen Möbelhäuser, die wöchentlich über Anzeigenblätter und Zeitungen als Beilagen in die Haushalte kommen. 

Gut beraten ist, wer sich zunächst in der näheren Umgebung die 
Angebote der Ausstellungen anschaut, da sich bei einem vergleich-
baren Angebot an Küchen, Möbeln und Polstergarnituren eine wei-
te Fahrt nicht lohnt. 
Die Rabatte, die angeboten werden, sind eine erste Orientierungs-
hilfe für Kunden, um das Preis-Leistungs-Verhältnis der einzelnen 
Einrichtungshäuser abzuschätzen zu können. Der günstigste An-
bieter ist dabei meist nicht das Möbelhaus, das seinen Kunden den 
höchsten Rabatt anbietet. Das Gegenteil ist eher der Fall. Damit 
Kunden ein echtes Preisgefühl bekom-
men, sollten sie sich ein oder zwei Mö-
belstücke aussuchen, die in drei oder 
mehr Einrichtungshäusern in der Nähe 
im Sortiment geführt werden, um einen 
echten Vergleich von Preis und Leistung 
anstellen zu können. Eine Küche mit ei-
ner Küche oder eine Schrankwand mit 
einer anderen Schrankwand zu verglei-
chen ist kein wirklicher Vergleich. Bei 
einem objektiven Preis-Leistungs-Ver-
gleich muss es sich um identische Mö-
bel vom gleichen Hersteller mit gleicher 
Ausstattung handeln, nur dann ist auch 
ein Vergleich möglich. 
Die fiesen Verkaufstricks der Möbel- und 
Einrichtungshäuser fangen mit großzü-
gigen Rabatten auf zuvor hoch gerech-
nete Verkaufspreise an. Der mögliche 
Verkaufspreis wird bis zum Anschlag des 
noch Vertretbaren nach oben getrieben 
und befindet sich in einer sogenannten 
Herstellerverkaufspreisliste. Mit grafi-
scher Gestaltung am Computer lässt 
sich hier viel gestalten. Wer die Preise in 
diesen Herstellerverkaufspreislisten mit-
einander vergleicht, sieht schnell, dass 
da was nicht stimmt. Die angeblichen 
Verkaufspreise des Herstellers weichen 
zwischen den verschiedenen Möbelhäu-
sern erheblich voneinander ab. So bewegte sich das Möbel- und 
Einrichtungshaus, das sich mit den Rabatten dem Kunden gegen-
über eher zurückhaltend verhielt, mit den Herstellerverkaufspreisen 
in einem mittleren Preissegment. Das Möbelhaus, das hohe Rabatte 
bei Kauf versprach und auch noch behauptete, die Mehrwertsteuer 
zurückzuerstatten, stand mit seinen Herstellerverkaufspreisen deut-
lich über allen anderen Wettbewerbern.
Wer festgestellt hat, welches Möbel- oder Einrichtungshaus nach 
Abzug der Rabatte den günstigsten Preis anbietet, wird damit kon-
frontiert, dass die kleinere Ausführung der Küche oder des Schranks 
trotzdem teurer als das wesentlich größere Super-Sonderangebot 
der Küche oder des Schranks ist.
Der Trick ist das Aufreißer-Sonderangebot, der Blickfang, der meis-
tens in einer Größe und Ausführung angeboten wird, wie sie tat-
sächlich kein Kunde für sich verwenden kann. Diesen günstigen 
Preis, das Super-Sonderangebot, kann man jetzt aber nicht auf die 
tatsächlich benötigte Größe der Küche oder des Schranks prozen-

tual umrechnen. Nein, in der tatsächlich benötigten kleineren Aus-
führung kostet die Küche, der Schrank, trotzdem erheblich mehr als 
das marktschreierische Superangebot. 
Wer sich nach umfangreichen eigenen Recherchen für ein Möbel-
haus entschieden hat, um seinen Kauf zu tätigen, wird mit Leistun-
gen konfrontiert, die eigentlich keine Leistungen sind, sondern ein 
absolutes Muss, nämlich eine Leistung der Möbelhäuser. Die An-
lieferung hat selbstverständlich kostenfrei zu erfolgen und bei der 
Anlieferung darf es nicht bleiben, da auch die Montage der Küche, 

des Schranks, mit inbegriffen sein muss. 
Vorsicht, wird nur „geliefert“, kann dies 
bedeuten, die Ware wird nur hinter die 
erste abschließbare Tür gestellt und den 
Rest hat der Kunde selbst zu erledigen. 
Deshalb immer darauf achten, dass Lie-
ferung und Montage im Preis mit inbe-
griffen sind! Die Lieferzeit? Verkäufer 
wollen verkaufen, und auf die Frage des 
Kunden, wann die bestellten Einrich-
tungsgegenstände geliefert werden, 
wird meistens dem Kunden eine noch 
gefallende Lieferzeit genannt. 
Bei der Auftragsbestätigung, die an-
schließend ein bis zwei Wochen nach 
der Bestellung kommt, ist dann die Lie-
ferzeit auf einmal deutlich länger. Wer 
jetzt nicht mit dem Möbelhaus umge-
hend Kontakt aufnimmt, der wartet auch 
deutlich länger. Nur ein im Kaufvertrag 
fest vereinbarter Liefertermin ermöglicht 
es, das Möbelhaus bei Lieferverzug in 
die Pflicht zu nehmen. 
Einige Möbel- und Einrichtungshäu-
ser erwarten eine Anzahlung, die von 
Kunden verweigert werden sollte. Eine 
Anzahlung zu leisten ist keine Verpflich-
tung des Kunden, darüber gibt es auch 
Grundsatzurteile des BGH. Kunden soll-
ten auch keine leisten, da bei einer mög-

lichen Insolvenz die Anzahlung dann für immer verloren ist. 
Anzahlungen werden auch deswegen gern von Einrichtungshäu-
sern verlangt, weil es ihnen eine gewisse Sicherheit gibt, dass der 
Kunde nicht mehr vom geschlossenen Vertrag abspringt. 
Ein Skontonachlass wird für eine fristgerecht und pünktliche Zah-
lung gewährt und hat nichts mit einem Rabatt zu tun. Skonto wird 
nach mängelfreier Lieferung und Montage vom Gesamtbetrag an 
der Rechnung bei der Zahlung abgezogen. Verkäufer wollen nicht 
selten den Eindruck vermitteln, der Gesamtpreis sei bereits um den 
Skonto reduziert.
Wichtig ist auch, dass dem Möbelhaus schriftlich im Kaufvertrag 
aufgegeben wird, den alten Schrank, die alte Küche oder das er-
setzte Sofa kostenlos mitzunehmen. Diesen Punkt sollten Käufer 
von Möbeln ganz zum Schluss ansprechen und letztendlich ihre 
Unterschrift unter dem Kaufvertrag auch davon abhängig machen. 

Erik Kaminski 

Rabatt, Rabatt, dass lass dir sagen, wird immer vorher
aufgeschlagen. Preis und Leistung sollte passen.
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Eine Einrichtung sollte individuell sein 
GESCHMACK UND STIL SIND AUSDRUCK EINER PERSÖNLICHEN EINRICHTUNG

Frauen kennen die Situation häufiger als Männer, wenn sie zu einer 
Party der besten Freundin eingeladen sind oder zu einer Vernissa-
ge gehen: Wie peinlich, ausgerechnet noch ein weiblicher Gast mit 
demselben Kleid oder dem gleichen Hosenanzug! Wer möchte da 
nicht im Boden versinken, auch wenn die Situation wieder schnell 
vergessen und am Ende des Abends sogar erheiternd war? 
Bei der Einrichtung der neuen Wohnung, des ersten eigenen Hau-
ses sollte sich mehr Individualität in der Einrichtung der einzelnen 
Räume wiederfinden, weshalb auf den Besuch in Möbelhäusern, 
über die sich ein Großteil der Nachbarschaft einrichtet, verzichtet 
werden sollte. 
Die Individualität der Einrichtung kommt über den eigenen Ge-
schmack sowie den Wunsch nach einem ausgeprägten persönli-
chen Stil zustande. Bewohner einer Wohnung oder eines Hauses 
wollen und sollen sich mit ihrer Einrichtung identifizieren, wollen 
sich „heimelig“ fühlen. Je besser dies gelingt, desto mehr bilden 
die neu eingerichteten Räume mit ihren Bewohnern eine Einheit. 
Wohlfühlcharakter kommt auf. Ein Grund, warum es viele Menschen 
zu allen möglichen Events und Veranstaltungen oder nur zur Kneipe 
um die Ecke zieht: Sie fühlen sich zuhause nicht richtig wohl, ob-
wohl sie alles haben, was sie benötigen.
Eine aktive Hilfe bei der Einrichtung einer neuen Wohnung oder 
eines Hauses können Innenarchitekten, Einrichtungsberater und 
Raumausstatter sein, die leider viel zu selten bei der Auswahl einer 
neuen Einrichtung als Berater hinzugezogen werden. Die Kosten 

für die fachliche Beratung, der Aufwand und Umfang sind vorher 
verhandelbar und weitaus günstiger als mögliche Einrichtungsfeh-
ler. Wer sich individuell einrichten möchte, um ein harmonisches 
Gesamtbild für sein Zuhause zu erreichen, kommt an professionel-
len Beratern bei der Auswahl der individuellen Einrichtung nicht 
vorbei. Beraten und empfehlen ist die Aufgabe von Innenarchitek-
ten, Einrichtungsberatern, die abschließende Entscheidung muss 
von den zukünftigen Bewohnern selbst kommen. „Wie würden Sie 
unsere Räume denn einrichten?“ Eine sehr gefährliche Frage an 
Innenarchitekten und Einrichtungsberater in Sachen Einrichtung, 
denn die Gefahr, dass sich Kunden nach ausgerechnet diesen Vor-
stellungen dann auch einrichten wollen, ist sehr groß. Besser ist 
es, die Frage kommt überhaupt nicht auf. Wichtig neben Beratern 
für die Einrichtung ist, unbedingt einen Plan mit der räumlichen 
Aufteilung und Bemaßung der einzelnen Räume zum Einrichtungs-
haus mitzunehmen, damit die Auswahl auch gleich in die Pläne 
integriert werden kann, um z. B. vorab sehen zu können, dass die 
Wege zwischen den neuen Möbeln nicht zu schmal sind und sich 
alle Türen und Schubladen problemlos öffnen lassen, wenn die 
Schränke an ihrem vorgesehenen Platz stehen. Der Raumausstat-
ter kommt, um die Einrichtung des Raumes mit Lampen, Textilien 
und verschiedenster Deko zu einer Vollkommenheit zu verbinden, 
damit der persönliche Stil der Bewohner deutlich sichtbar und der 
gewünschte Wohlfühlcharakter aufkommt. 

Tanja Wolff 

Persönlicher Geschmack muss nicht erklärbar sein, sondern ist individuell.
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Ganzheitliches Wohndesign
(djd). Raumübergreifend planen: Für viele ist das Einrichten des 
Zuhauses erst dann gelungen, wenn alles harmonisch aufeinander 
abgestimmt ist. In Zeiten des offenen Wohnens sollen Möbel und 
Oberflächen aus einem Guss sein. Viele Küchenhersteller haben 
sich auf diesen Trend eingestellt und bieten neben klassischen 
Küchenmöbeln auch Möbel für Wohnzimmer, Bad, Garderobe 
und Hauswirtschaftsraum an. Durch wiederkehrende Materialien, 
Formen und Farben ergibt sich ein schlüssiger Gesamteindruck. 
Die vielfältigen Module der Küchenhersteller erlauben eine indi-
viduelle Planung. Experten in Küchenstudios zeigen die bestmög-
lichen Lösungen und Varianten auf. Unter www.kuechentreff.de/
home-by-kuechentreff finden Interessierte Inspirationen für ganz-
heitliche Wohnkonzepte. Fo
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Die Natur ins Haus holen
(djd). Umweltschutz und Nachhaltigkeit liegen vielen Menschen 
am Herzen - gerade auch in den eigenen vier Wänden. Für die 
Bodengestaltung beispielsweise kann man aus verschiedenen 
Natur- und Recyclingmaterialien wählen. Ein echter Klassiker, der 
heutzutage neu entdeckt wird, ist zum Beispiel das Naturmate-
rial Kork. Es ist robust, langlebig und wird auf nachhaltige Wei-
se gewonnen. Individuelle Wohnideen lassen sich etwa mit der 
werkhaus-Kollektion GeoCork new verwirklichen. Linoleum zählt 
ebenfalls zu den Klassikern, die wieder im Trend liegen. Dass auch 
Teppichböden nachhaltig sein können, zeigt beispielsweise die 
werkhaus-Kollektion Oceanica. Sie basiert auf Recyclingmaterial, 
das aus alten Teppichen sowie weggeworfenen Fischernetzen 
hergestellt wird.

Zusammenrücken und relaxen
(djd). Eine gemütliche Loungelandschaft für die ganze Fami-
lie: Großzügige Sitzlandschaften bilden oft den Mittelpunkt des 
Wohnbereichs. Sie sollen genug Platz für alle bieten und sich im-
mer wieder anderen Vorlieben und Wünschen anpassen lassen. 
Für Stressless-Sofas zum Beispiel werden in Norwegen hochwer-
tige Leder- und Stoffqualitäten nach handwerklichen Methoden 
verarbeitet. Unter der ansprechenden Außenhaut verbirgt sich ro-
buste und vielseitige Technik. Besonders viel Komfort bieten etwa 
die motorisierten Emily-Sofas. Aufgrund des modularen Aufbaus 
kann sich jede Familie das Lieblingsmodell selbst zusammenstel-
len und beliebig viele Sitze miteinander verbinden. Probesitzen 
und Beratungen sind im Möbelfachhandel vor Ort möglich, unter 
www.stressless.com gibt es vorab weitere Inspirationen.

Die vielfältigen Module der Küchenhersteller erlauben eine individuelle und flexible 
Planung des ganzheitlichen Wohnens. 

Stilvoll und nachhaltig einrichten: Naturmaterialien und Recyclingwerkstoffe 
stehen etwa bei der Bodengestaltung hoch im Kurs.

Gemeinsam kuscheln, lesen und entspannen: Großzügige 
Sofas bilden den gemütlichen Mittelpunkt des Familienlebens. 

Die Wärme besser im Haus halten
(djd). Energiesparen lautet das Gebot der Stunde. Schon ein Ab-
senken der Raumtemperatur um ein bis zwei Grad Celsius bringt 
eine spürbare Ersparnis in der Heizsaison mit sich. Zusätzlich 
lohnt es sich, Wärmeverluste über die Fenster zu minimieren. 
Dabei helfen etwa Thermovorhänge, Wabenplissees oder Rollos. 
„Die Systeme schließen Kältebrücken am Fenster. Das bewahrt 
den Raum im Winter vor Auskühlung und im Sommer vor Über-
hitzung“, sagt Ann-Kathrin Schmidt, Geschäftsführerin des Fach-
handelsrings (FHR). Für mehr Behaglichkeit am Boden lässt sich 
mit Wärmeparkett, dem Naturmaterial Kork oder Teppichböden 
als effektivem Wärmespeicher sorgen. Mehr Tipps dazu bietet 
der Fachhandel vor Ort, unter www.werkhaus-raum.de etwa fin-
den sich Ansprechpartner aus der Region.
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So wird‘s gemütlich: Vorhänge und Sichtschutzelemente lassen weniger 
Heizwärme über die Fenster nach außen entweichen. 



502/2023 E I N R I C H T E N

Das Zuhause kunstvoll dekorieren
Mit den persönlichen Lieblingsbildern, Kunstdrucken oder Fami-
lienfotos wird eine Wohnung erst zum Zuhause. Beim Dekorieren 
lässt sich Kreativität beweisen, indem man etwa verschiedene 
Materialien und Größen miteinander kombiniert. Eine interes-
sante Möglichkeit ist es beispielsweise, mehrere Motive in Form 
einer Collage auf großen Wandbildern zu platzieren. Bei Pixum 
etwa lassen sich Collagen einfach und schnell gestalten. Wer sich 
das Bohren und Hämmern beim Aufhängen der Bilder ersparen 
will, findet mit Fotokacheln aus Forex eine interessante Alternati-
ve. Sie lassen sich mit einem Magneten an der Wand befestigen. 
Kunstwerke und Wandfarben sollten miteinander harmonieren: 
Zu Bildern mit satten Farben passen helle oder pastellfarbene 
Wände. Auf www.pixum.de gibt es mehr Tipps dazu.
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Mit den Lieblingsbildern erhält das Zuhause ein stilvolles, individuelles Flair.

Unterstützung in allen Lebenslagen
(djd). Ein guter Schlaf ist unerlässlich, damit Körper und Geist rege-
nerieren können. Wenn das Aufstehen schwerfällt oder es aus ge-
sundheitlichen Gründen besondere Wünsche an die Liegeposition 
gibt, sind Schlafsysteme mit individueller Unterstützung geeignet. 
Moderne Funktionsbetten wie das „My Care Bed“ des deutschen 
Herstellers Rummel Matratzen verbinden hohe Sicherheit und 
Komfort mit einem wohnlichen Design. Für gezielte Unterstützung 
und Sicherheit sorgt der motorisierte Hublift, der das Bett bequem 
per Fernbedienung in die passende Position bringt. Ausführliche 
Informationen und eine individuelle Beratung zur Konfiguration 
des Funktionsbetts bietet der Fachhandel vor Ort, in der Händler-
suche unter www.rummel-matratzen.de beispielsweise lassen sich 
Fachberater finden.
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Entspannt und sicher ruhen in jeder Lebenslane: Betten mit speziellen Funkti-
onen geben Unterstützung, wenn die eigene Beweglichkeit eingeschränkt ist. 

DIGITAL & PRINT – 
WIR HABEN 

BEIDES
www.stib-cm.de

www.stib-cm.de
ONLINE

IMMER. 
GUT. 
BERATEN.
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Offene Küchen als neues Raumkonzept

Gemeinsam kochen könnte so schön sein. Wenn da nicht diese 
winzige Küche wäre, in der man sich permanent auf die Füße tritt 
und mit dem Gesicht zur Wand stehen muss. Kommunikation ist 
hier schwierig. Viel besser geht es, wenn man sich beim Gemüse-
schnippeln gegenüberstehen kann. Möglich wird das durch frei-

stehende Arbeitsplatten oder dem Raum zuge-
wandte Kochinseln. Auf diese Weise ergeben sich 
ganz neue Möglichkeiten bei der Gestaltung des 
Raumkonzepts und nebenbei liegt man damit 
auch noch voll im Trend. 
Der ehemalige Funktionsraum wird immer mehr 
ein Erlebnisraum, eine Begegnungsstätte. Kochen 
und Essen finden gemeinsam statt, die Zuberei-
tung wird zu einem gesellschaftlichen Ereignis. 
Das Bedürfnis nach dieser Lebensart nimmt stetig 
zu und die Nachfrage nach offenen Küchen und 
Kochinseln steigt. Die Hersteller richten sich dar-
auf ein und bieten mittlerweile auch für kleine Kü-
chen neue Konzepte zu erschwinglichen Preisen 
an. Wer also nach Veränderung strebt oder neu-
en Schwung in die eigenen vier Wände bringen 
möchte, kann sich bei der nächsten Renovierung 
auch der Küche widmen. 
Wer es gemütlich mag, der sollte sich nach einer 
Küche aus Holz umsehen. Diese gibt es in ver-
schiedenen Holzarten und Farben. Holzküchen 
sind langlebig und strahlen viel Wärme und Be-
haglichkeit aus - es muss ja nicht gleich rustikal 

sein. Etwas schlichter sind dagegen Designerküchen, die oft in ele-
gantem Weiß gehalten sind und viele, kühle Elemente wie Stahl 
und Chrom mitbringen. Aber egal wie die Küche am Ende aussieht 
- in einer offenen Küche macht das gemeinsame Kochen garantiert 
mehr Spaß!  

Sabrina Mayerhofer 

WIE DIE KÜCHE ZUM ERLEBNISRAUM WIRD

Offene Küche lädt zum gemeinsamen Kochen und Essen ein. 

http://www.danz-kuechen.de
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WISSENSWERTES FÜR ALLE DIE SICH ZUHAUSE WOHLFÜHLEN WOLLENeinrichtung sagt viel aus
Aufgelesen

küchen beratung
Wohnungen ohne Stil

Einrichten mit Stil

Kostenloser Bad-Vortrag

Wichtiger Termin -Wichtiger Termin -unbedingt vormerken!
unbedingt vormerken!
unbedingt vormerken!

Einrichten mit Stil
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schreiner haben möglichkeiten 

Augen auf beim möbelkauf

Offi  zieller Einrichtungs-Berater für Stuttgart und die Region

WISSENSWERTES FÜR ALLE DIE SICH ZUHAUSE WOHLFÜHLEN WOLLEN

küche & Beratung

 tipps & trend

Apfel kommt vom Baum

küche vom schreiner

einrichten mit stil 

fängt bei der küche an

Bad tipps & trends
dach Beratung

Offi  zieller Renovierungs-Berater für Stuttgart und die Region
WISSENSWERTES FÜR ALLE EIGENTÜMER - KÄUFER - MIETER - VERMIETER

kleines Bad ganz groß
Bad neugestaltung

Ideen für kreative 
Badmodernisierung

neutrale objektive experten
Beratung auf allen seiten

Jugendstilvilla lohengrin

makler hilfreicher PartnerVorsicht bei schätzung
immobilien-VerrentungVerkauf gegen wohnrecht

wichtige urteileVerhalten von Banken
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BEI UNS GIBTS
DIE KÜCHE DAZU.

CITY OF
INNOVATIVE

LIVING

http://www.uhl-schoener-leben.de



