
Handels- und Gewerbeverein Immenstaad

Für ihr vielfältiges Sortiment
und besondere, qualitativ
hochwertige und schöneDinge,
die es nicht an jeder Ecke gibt,
sind die Geschäfte der Fami-
lieTheurich inMeersburg und
Immenstaad bekannt und be-
liebt. Jetzt gibt esTheurich auch
in Friedrichshafen in der Gold-
schmidstraße 7-9. Bis vor ei-
nem Jahr war dort das Sportge-
schäft Baur-Schlegel zu finden.
„Im Prinzip habenwir hier in
Friedrichshafen ein ähnliches
Sortiment wie in Immenstaad“,
erklärtMarcTheurich. „Weil
uns hier auf vier Stockwerken
deutlichmehr Fläche zur Ver-
fügung steht, könnenwir aber
nochmehr Auswahl bieten.“
Auch eine Bastelabteilung

hat in Friedrichshafen Platz ge-
funden, und dort finden auch
regelmäßig Bastelkurse statt –
etwa im gerade sehr im Trend
liegendenHandlettering. „Wir
können hier auch eine viel grö-
ßere Auswahl an Spielwaren
anbieten“, sagtMarcTheurich,
„ein ganzes Stockwerk voll“. Ein
wweiteres Stockwerk ist komplett
demThemaMode, Accessoires
und Taschen gewidmet. Hier
setztTheurich auf besondere
Stücke, die es nicht überall gibt,
und außerdem vermehrt auf
Nachhaltigkeit. So wurden die
Marken „Armed Angels“ und
„Lanius“ neu ins Sortiment auf-

genommen.MarcTheurich er-
klärt: „Das ist coole und trendi-
geMode, die aus hochwertigen
Materialien nachhaltig und fair
produziert wird.“
Wer ein besonderes Ge-

schenk oder dekorative und
praktischeWohnaccessoires
sucht, ist beiTheurich ebenfalls
ganz bestimmt an der richti-
gen Adresse. „Wir haben auch
großenWert auf eine angeneh-
me Einkaufsatmosphäre in ei-
ner schönenUmgebung gelegt“,
betontMarcTheurich. So gibt
es im neuen Laden gleichmeh-

rere Sitzecken, in denenman
auf bequemen Sesseln Pause
machen oder Produkte in al-
ler Ruhe aus der Nähe betrach-
ten kann. „Reinschauen lohnt
sich auf jeden Fall“, empfiehlt
MarcTheurich. Für Kunden in
Immenstaad bietet er auch ei-
nen besonderen Service: „Wer
möchte, kann alles, was in un-
seremGeschäft in Friedrichs-
hafen ausgesucht wurde, in un-
ser Geschäft nach Immenstaad
schicken lassen. So könnenwir
auch dort das volle Sortiment
anbieten.“

Noch mehr Auswahl
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Nachhaltig und trendy passen auch bei Mode bestens zusammen. Das be-
weist Marc Theurich in seinem Geschäft in Friedrichshafen. BILD: GISELA KELLER

JedeMenge Erfahrung, hand-
werkliches Können und eine
riesige Auswahl von Bodenbe-
lägen vomParkett über Kunst-
stoffböden bis zumTeppich-
boden oder Teppich nach
Wunschmaß verbinden sich
bei Bodenbeläge am See unter
einemDach. Diese Kombina-
tion bringt für die Kunden des
Spezialisten in Immenstaad ei-
nen großenMehrwert, den Ge-
schäftsführerin Simone Reiser-
Hiß so beschreibt: „Erst wenn
alles zusammenpasst, wird
eine Einheit daraus.“ Das gilt
etwa für die Verbindung von
Parkettboden und Teppichen.
Die Ausstellung in der seit

Anfang 2018 vonMuhamet
Krasniqi geführten Parkett-
abteilung ist auf demneues-
ten Stand und zeigt die ganze
Vielfalt der natürlich schönen
Böden aus Holz. Für jedenGe-
schmack und Einrichtungsstil
ist hier etwas Passendes dabei.
Die Auswahl reicht vomMas-
sivholzboden bis zumMehr-
schichtparkett, vom klas-
sischenDesign bis zu den
neuesten Trends bei Holzarten,
Farben undOberflächen. Hier
kann jeder seinen ganz persön-
lichen Lieblingsboden finden.
Krasniqi und seineMitarbeiter
führen alle klassischen Parkett-
techniken aus und finden auch
für anspruchsvolle Aufgaben

perfekte Lösungen. „Mein Ziel
ist immer, dassmeine Kunden
viele Jahre lang Freude an ih-
remHolzboden haben“, sagt
der Parkett-Spezialist. Bei der
Auswahl von Fußböden und
Material legt Krasniqi großen
Wert auf Nachhaltigkeit, Ökolo-
gie und die Gesundheit seiner
Kunden. Deshalb achtet er bei
Böden, Verklebung und Versie-
gelung auf Schadstofffreiheit.
Teppiche setzen in Räumen

mit Parkettböden Akzente und
sorgen für nochmehr Behag-
lichkeit. Bodenbeläge am See

bietet nicht nur bei konfekti-
onierten Teppichen eine rie-
sige Auswahl für jedenGe-
schmack: Nahezu unendlich
sind dieMöglichkeiten, die
sich dadurch eröffnen, dass
auch aus jedemTeppichboden
in der Ausstellung ein indivi-
dueller Bordürenteppich nach
Wunschmaß hergestellt werden
kann. „Die Ränder können auf
viele Arten veredelt werden“, er-
klärt Reiser-Hiß, „von oben un-
sichtbar durch Umbucken oder
mit edlen Bordüren aus Kunst-
leder, Alcantara oder Stoffen“.

Böden im Einklang
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Eine harmonische Kombination: Parkettboden von Joka, ergänzt durch ei-
nen edel eingefassten Teppich. BILD: JOKA

ist jetzt

Bachstraße 8a
88090 Immenstaad

Tel: 07545 2797
www.matt.de

Ihr Mediaberater:
Für die Gebiet

Boden-
beläge

· Textile Beläge
· El

Parkett-
böden

· Massivparkett
· Fertigparkett
· Renovierungen
· Treppenstufen
· T. 07545-3023

VERKAUF und VERLEGUNG
88090 Immenstaad Bürglen 9

Beratungszeiten:
Mo-Fr : 10:00 - 12 Uhr
Mo Di Do Fr : 14:30 - 18 Uhr

IMMENSTAAD, BACHSTR. 10 & BÜRGLEN 14 & BEIM NORMA
Besuchen Sie uns auch unter: www.baeckerei-heger.de @baeckerei.heger

Täglich beste BACKWAREN –
aus regionalen Rohstoffen n

www.theurich-einkaufswelt.de

SPIELWAREN I SCHULRANZEN

LIFESTYLE I MODE
HOME I LIVING
SCHREIBWAREN I BASTELN

WWannenerneuerung ohne Fliesenschaden

Wanne auf Wanne
Badewannen – Duschwannen

inklusive neuem Ablauf!
Nähere Infos:

www.wannenspezialist.de
Hersbergweg 22 · 88090 Immenstaad · Telefon 0 75 45 / 94 28 46
K. H. Böhme

www.wannenspezialist.de
www.theurich-einkaufswelt.de
www.baeckerei-heger.de

