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Eben noch haben wir den Großteil von Ihnen auf 

unserer Hausmesse begrüßt  –  jetzt laufen bei uns 

erneut die Messevorbereitungen für Köln auf Hoch

touren. Beide Termine sind für uns besonders wich

tig, haben wir doch so in kurzem Abstand die Mög

lichkeit, uns mit Ihnen auszutauschen, aus erster 

Hand zu erfahren, was Ihnen wichtig ist, was gut 

läuft und was Sie sich für die Zukunft wünschen. 

Dass einiges in der Vergangenheit gut zwischen uns, 

Ihnen und Ihren Kunden geklappt hat, lässt sich an 

unseren wirtschaftlichen Zahlen ablesen. Wir sind 

dankbar, dass Häcker sich so erfolgreich am Markt 

behauptet und wissen, dass Sie als unser Handels

partner einen großen Anteil an diesem Wachstum 

haben. Ein herzliches Dankeschön dafür. 

Ein weiterer Pluspunkt sind sicherlich unsere Pro

dukte, die wir stets weiterentwickeln. Haben Sie 

auf unserer Hausmesse beobachten können, wie 

das Thema HPL eine Renaissance erlebt?  Konnten 

Sie  selber ausprobieren, wie leichtläufig eine 

 mechanische pushtoopen Variante funktioniert? 

Die technischen  Details und die Geschichte hinter 

den Produkten lesen Sie in dieser Ausgabe unseres 

WORKMagazins. Und noch viel mehr. Wir nehmen 

Sie mit auf eine in dieser Jahreszeit sehr stürmische 

Kanalinsel und zeigen Ihnen, wo es sich in Köln 

lohnt, die Zeit fernab der Messehallen zu verbrin

gen. Sie erfahren auf den folgenden Seiten, dass wir 

wieder in unsere Produktion investieren und wie 

das Thema Blaupunkt auf der Hausmesse und bei ei

nem unserer Händler in Österreich präsentiert wird. 

Vielfalt bestimmt nicht nur unser Portfolio, sondern 

auch diese WORKAusgabe. 

Erst einmal wünschen wir Ihnen und Ihren Liebsten 

ein erfolgreiches und erlebnisreiches Jahr 2017 vol

ler Freude und Gesundheit. Wir setzen darauf, dass 

wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit Ihnen unse

ren Weg so erfolgreich wie bisher beschreiten.

 Ihr Jochen Finkemeier und Markus Sander

LivingKitchen
auf der imm cologne
16. – 22. Januar 2017
Halle 4.1 | Stand C021

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
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Positive 
Rückschau
Die Zuschauerzahlen auf dem Niveau 

des Vorjahres, die Resonanz eine be

sonders gute. Der Rückblick auf die 

Hausmesse fällt durchweg positiv aus.

Seite 10

Täglicher  
Einsatz 
Tag für Tag ist Roman Gebauer unter

wegs. Weiß genau, welche Handgriffe 

die richtigen sind, um eine Küche zu 

montieren. Und arbeitet so lange, bis er 

mit dem Ergebnis zufrieden ist.

Seite 40

Blaupunkt 
Neuheiten
Längst ist Blaupunkt als Marke im Be

reich der Kücheneinbaugeräte etabliert. 

Auf der Hausmesse konnten nun viele 

neue Produkte präsentiert werden.

Seite 16

Idylle auf der 
Kanalinsel
65.000 Menschen leben auf der britischen 

Kanalinsel Guernsey vor der französischen 

Küste. Einer von Ihnen ist Jack McLuckie, 

der mit seinem Küchengeschäft auf Service 

und Kundentreue setzt.

Seite 46

Erfolgreicher 
Abflug
Erst war der PRODUCT PILOT nur eine 

Idee. Dann ein helfendes Navigations

system. Jetzt ist es eine Software, die 

zu Rundflügen durch die Produktvielfalt 

einlädt. Und bei der jeder nicht nur Pas

sagier, sondern Copilot ist.

   Seite 6

Mechanische
Finesse
Ein leichter Druck, und der Auszug fährt 

aus dem Korpus. Ein weiteres Antip

pen, und er zieht sich wieder ein. All 

das nicht elektronisch gesteuert und 

angetrieben, sondern rein mechanisch 

umgesetzt. Wie das neue System von 

Grass und Häcker Küchen funktioniert, 

lesen Sie hier.

Seite 22
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Einfach abheben und durchstarten? 

Das funktioniert oft nicht ohne ei

nen genauen Kurs. Und es braucht 

einen Piloten, der navigiert und in 

die richtige Richtung lenkt. Auch 

für unsere Produktdarstellung ha

ben wir jetzt einen besseren und 

genaueren Kurs.  

Ein Navigationssystem durch die

PRODUKT-
VIELFALT
Volker Sundermeier ist einer 

der Hauptinitiatoren des Häcker 

PRODUCT PILOT’s. Seine Vision 

war es, dem Kunden ein gebün-

deltes und komfortables Informa-

tionstool an die Hand zu geben, 

welches eine umfassende virtuel-

le Darstellung ermöglicht.
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Das Häcker Verkaufshandbuch gibt 

Sicherheit und bietet Orientierung. 

Aber ein Handbuch ist nur analog, 

nicht digital. Retro finden wir es des

halb noch lange nicht. Was auf Papier 

verewigt wird, ist beständiger, kann 

nicht so schnell verloren gehen. In 

einer Welt, die immer digitaler wird, 

gehen auch wir mit dem Trend. Des

halb haben wir den PRODUCT PILOT 

entwickelt. 

„Das Programm soll Küchenhändler 

parallel zum Verkaufshandbuch über 

die Produkte von Häcker informie

ren“, erklärt Volker Sundermeier. Ziel 

ist es, Informationen zu den jewei

ligen Produkten zu bündeln und so 

mühsames Hin und Herblättern zu 

vermeiden. Maße, Varianten, nützli

ches Zubehör, Fotos und Videos  –  alle 

diese Informationen zum Produkt 

können online aufgerufen werden. 

„Es gibt eine Typenliste aller Artikel 

in print und digital. Was aber bislang 

gefehlt hat, war eine Datenaufberei

tung für den Handel, die kompatibel 

zu verschiedenen Softwarelösungen 

ist“, sagt Volker Sundermeier. Also 

wurde über zwei Jahre ein System 

entwickelt, das Händler an der rich

tigen Stelle abholen soll und welches 

Artikel genau im Detail zeigt. Ein Sys

tem, das einfach mehr bietet. Dieses 

Mehr beinhalte Konstruktionszeich

nungen, Belastungsdaten, Sonder

funktionen, Schubkästen und Or

ganisationslösungen und Infos über 

besondere Anforderungen bei der 

Montage. „Unsere Händler können 

nicht jede Schrankvariante in ihrer 

Ausstellung präsentieren“, weiß der 

Häcker Geschäftsleiter Volker Sun

dermeier. Aus diesem Grund möchte 

Häcker eine handfeste Lösung zur 

Verfügung stellen. Der PRODUCT 

PILOT befindet sich im HäckerExtra

net  –  und ist sowohl für HäckerMit

stellt wurde. Eine Nutzung, die sich 

bereits in dem kurzen Zeitraum 

von September bis heute gelohnt 

hat. Um das Tool noch schneller 

und effektiver einsetzen zu kön

nen, wird gerade eine neue Version 

des hauseigenen Planungsprogram

mes entwickelt, in der der PRO-

DUCT PILOT bereits integriert ist. 

„Mit der Nutzung des HäckerTools 

können wir umfassender arbeiten 

und agieren. Die Konfiguration 

der Küchen ist deutlich einfacher. 

Hier entsteht Kundenmehrwert. 

Und auch wir vermeiden Fehler, 

arbeiten effizienter und sicherer“, 

sagt Thomas Schorn / Küchenstudio 

Schorn.

Pfeifer Vertriebsleiter Compusoft. 

Auch die Firma Carat entwickelt und 

vertreibt Küchenplanungssoftware 

für den Handel. „Damit haben wir 

und Häcker den gleichen Kunden. 

Da war es naheliegend beim eigenen 

Programm eine Schnittstelle zum 

PRODUCT PILOT herzustellen. So 

können wir unseren Kunden ein ein

faches und komfortables Arbeiten 

ermöglichen. Das Verkaufshandbuch 

wurde also elektronisch aufbereitet 

und man erhält als Nutzer in Sekun

denschnelle Antworten auf Fragen, z. 

B. welcher Besteckeinsatz sich für den 

jeweiligen Schubkasten eignet“, so 

Gerhard Essig, Geschäftsleitung Carat.

arbeiter als auch für den Fachhandel 

und Partner ein helfendes Navigati

onssystem durch die Produktvielfalt. 

„Wir möchten unseren Händlern op

timale Dienstleistungen bieten“, 

betont Sundermeier, „mit übersicht

lichen aber detaillierten Beschrei

bungen und Produktinfos können 

wir näher an die Auftragsbearbei

tung andocken.“ Durch das einfache 

Abrufen der Informationen werden 

auch neue Mitarbeiter eines Unter

nehmens sofort zu HäckerExperten, 

ist sich Volker Sundermeier sicher. 

Einen ersten Bewährungsflug drehte 

der Häcker PRODUCT PILOT auf 

der Küchenmeile A30 im September. 

Interessierte Messebesucher wurden 

nicht nur zu Passagieren, sondern 

sehr schnell zu Copiloten, die sich in

tensiv mit den Flugeigenschaften des 

PRODUCT PILOT vertraut machten. 

„Das zögerliche Herantreten an die 

Piloten wich sehr schnell eines ge

zielten Ganges an die freiwerdenden 

Vorstellungsplätze“, erinnert sich der 

Häcker Geschäftsleiter. 

Zum Januar 2017 wird die Flugroute  

um die Produktlinie systemat er

gänzt, sodass die komplette Hä

ckerProduktwelt dargestellt werden 

kann. Und das nicht nur virtuell: 

Auch auf der imm Cologne wird 

diese Erweiterung des PRODUCT 

PILOT vorgestellt  –  und der Start 

frei gemacht für einen Rundflug im 

Bereich der LivingKitchen.

Die leichte Bedienbarkeit und das 

effiziente Arbeiten mit dem neuen 

Häcker PRODUCT PILOT begeistert 

die Handelspartner jetzt schon. Die 

Firma Schorn Einbauküchen nutzt 

den PRODUCT PILOT seit er auf der 

Küchenmeile das erste Mal vorge

leichter auf alle Infos rund um die 

Häcker Küchen zugreifen. „Wir ha

ben die Daten des PRODUCT PILOT 

in unserem System hinterlegt. Es 

reicht ein Rechtsklick mit der Maus 

auf den ausgewählten Schrank und 

schon springt unsere Software in 

den PRODUCT PILOT und es kön

nen alle Daten eingesehen werden. 

Die Antworten auf alle Fragen, die 

ein Planer hat  –  sei es zum Bereich 

Technik, Marketing oder zusätzli

cher Handelsware, mussten vorher 

telefonisch beim Hersteller erfragt 

oder mühselig im Verkaufshandbuch 

nachgeschlagen werden. Mit der Ver

knüpfung der Software haben wir 

sozusagen die Datenautobahn dahin 

gebaut“, veranschaulicht Christian 

Für noch mehr Kundenmehrwert sor

gen auch die Unternehmen Compu

soft und Carat: Beide integrieren den 

PRODUCT PILOT im eigenen System 

und schaffen so eine direkte Ver

knüpfung zu den Softwarelösungen 

des Handels.

Die Firma Compusoft ist Anbieter 

von Küchenplanungssoftware und 

bietet HäckerHandelspartnern damit 

ein effizientes Tool zur Konfigurati

on von Küchen. Mit Erscheinen des 

PRODUCT PILOT hat das Unterneh

men eine einzigartige Schnittstelle 

zwischen Firmensoftware und dem 

HäckerTool entwickelt. So können 

Händler, welche die Planungssoft

ware von Compusoft nutzen, noch 
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„Die Umsetzung unseres MesseThemas ist uns in diesem 

Jahr besonders gut gelungen“, sagt Markus Sander, Ge

schäftsführer Vertrieb und Marketing, als er das Resümee 

für die Hausmesse zieht. „Living Spaces“ konnte vielfältig 

um und in Szene gesetzt werden. „Wir erleben es bei 

unseren Händlern und Endkunden, dass die Küche in den 

Mittelpunkt der Wohnung, des Lebens rückt. Da ist es nur 

folgerichtig, dass wir uns nicht auf das Zeigen von Küchen

situationen beschränken, sondern auch die weitere Umge

bung berücksichtigen und ganze Wohnräume in unserer 

Hausmesse miteinbeziehen“, so Sander.   

Rückschau auf die Hausmesse 2016

L I V I N G
SPACES
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In der Planung entstanden so Wohnwelten im Loft und 

Landhausstil. Moderne Küchensituationen wechselten 

sich mit eher kleineren, konventionellen Umgebungen 

ab  –  um die Vielfalt der Räume zu zeigen, die mit einer 

Häcker Küche entstehen können. „Wir haben in den 

Vorjahren immer die perfekte Umgebung für unsere 

neuen Küchen gesucht, sind an ausgefallene Orte ge

reist, um Locations und Küchen perfekt in Szene zu 

setzen“, erklärt Marcus Roth (Geschäftsleiter Vertrieb 

Deutschland / Österreich). „Aber eigentlich ist es ja genau 

andersherum. Unsere Küchen passen in jeden Raum, in 

jede Wohnsituation. Und genau das wollten wir zeigen“, 

so Roth. Dazu wurde ein Film aufwändig produziert, der 

die Besucher beim Eingang in die großzügig geschnittene 

Hausausstellung begrüßte. Unterschiedlichste Räume 

bauten sich in diesem Video um die neue „Integrale“Kü

che auf, die sicherlich einen Höhepunkt der Hausmesse 

darstellte. „Wir zeigen mit der „Integrale“, dass auch im 

Preiseinstiegsbereich ein echter Hingucker möglich ist, 

der Designanspruch und Preis perfekt miteinander ver

bindet“, unterstrich Markus Sander, als er mit den vielen 

Besuchern durch die Ausstellung ging. „Zu uns sind in 

diesem Jahr wirklich alle gekommen, die uns am Herzen 

liegen und für die wir als Partner eine große Rolle spie

len“, so ein hochzufriedener Inhaber Jochen Finkemeier. 

Der wurde während der Messewoche immer wieder auf 

die große Baustelle angesprochen, die sich nördlich des 

PanoramaGebäudes aufgetan hat. „Auch das ist ein wich

tiges Signal für unsere Kunden. Bei uns tut sich vieles.  

Wir investieren in unsere Zukunft 

und werden 2017 zu einer Haus

messe laden, die nicht nur architek

tonisch mit einigen Überraschungen 

aufwartet. Wir bauen rund 7.500 

Quadratmeter überbaute Fläche, sor

gen so für 4.500 Quadratmeter neue 

Büros, schaffen einen 1.000 Quadrat

meter großen Schulungsbereich, eine 

ebenso große Fläche als Lager und für 

die Technik und erweitern auch un

sere Ausstellung um 1.000 Quadrat 

meter“, so Jochen Finkemeier. 

Die allgemein positive Stimmung 

übertrug sich auch auf die vielen 

Besucher, die aktuell meist nicht 

klagen, sondern sich über eine gute 

Entwicklung in der Küchenbranche 

freuen können. „Wir sind sehr viel ge

lobt worden – und das tut doch auch 

einmal gut“, sagt Markus Sander, der 

bei dieser Hausmesse eine Fokussie

rung auf wichtige Themen vermel

den konnte. Das Thema Schichtstoff 

wurde im systematSegment neu 

aufgegriffen und von den Kunden 

sehr gut aufgenommen. Viele weitere, 

kleinere Neuerungen führten dazu, dass „wir eine wich

tige Abrundung in vielen Bereichen unseres Sortiments 

erreicht haben“, so Marcus Roth. Damit dies möglich 

ist, gilt es erst einmal, den Kunden und ihren Wünschen 

zuzuhören. „Bei so einer Hausmesse geht es ja nicht 

nur darum, unsere Neuheiten zu zeigen. Wir wollen ins 

Gespräch kommen, hören, was gut läuft, oder auch ein

mal zu erfahren, wo der Schuh drückt. Nur so schaffen 

wir es, dass wir unser Produkt immer weiter verbessern 

und mit Neuheiten aufwarten, die vielleicht nicht direkt 

ins Rampenlicht gelangen, aber doch wichtig für unsere 

Kunden sind“, unterstreicht Jochen Finkemeier.   
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Für viele Besucher gänzlich neu war 

der PRODUCT PILOT, der von Mitar

beitern in Pilotenuniform vorgestellt 

wurde. „Mit dieser neuen Datenbank 

haben wir wirklich ein neues Kapi

tel im Bereich des Kundenservices 

aufgeschlagen“, sagt Markus Sander. 

Dass hier sogar die Verbindung zu 

den gängigen Planungsprogrammen 

geschlagen werden konnte, habe die 

Neugierde und die Akzeptanz noch 

gesteigert. „Man darf hier wohl von 

einem echten Volltreffer sprechen, 

der viele Besucher angesprochen 

hat“, sagt Marcus Roth, der ebenso 

wie seine Kollegen beobachten konn

te, dass sich die Besucherströme im 

Vergleich zum Vorjahr besser auf die 

Messetage verteilten. Wie viele Menschen sich während 

eines Messesonntags aber wirklich in dem Gebäude 

aufhielten, konnten die Verantwortlichen während einer 

außergewöhnlichen Situation live erleben. Am Sonn

tagmittag überhitzte sich die PopcornMaschine, auto

matisch wurde der Feueralarm ausgelöst und Minuten 

später standen die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit 

Blaulicht vor der Tür, während die gesamte Hausaus

stellung geräumt wurde. „Am Ende muss man so etwas 

einfach hinnehmen. Der Alarm hat gezeigt, dass unsere 

Technik sehr gut funktioniert, und alle Personen das 

Gebäude zügig und ohne Hektik verlassen konnten“, so 

Jochen Finkemeier, der schnell Entwarnung geben konnte. 

Wenige Wochen nach der Messe richtet sich der Blick 

bereits auf das nächste Großereignis. „Der Zeitpunkt 

der IMM Cologne ist sicherlich nicht optimal, aber hier 

diskutieren wir nicht, sondern freuen uns darauf, dass 

wir unsere Kunden in Köln begrüßen können“, so Markus 

Sander. Traditionell geht es hier nicht um die großen 

Neuheiten, sondern darum, die Kunden zu treffen und 

sich mit ihnen auszutauschen. „Wir haben uns für einen 

rund 550 Quadratmeter großen Stand entschieden, der 

beides ermöglicht. Die Präsentationen unserer Produkte 

und die Möglichkeit, sich in gemütlicher Atmosphäre 

zu unterhalten“, so Marcus Roth. „Kommunikation und 

die Weiterführung unserer BlaupunktMarke werden hier 

im Fokus stehen“, verrät Marcus Roth schon jetzt, der 

hier vor allem deutsche Händler und Kunden aus dem 

umliegenden Ausland begrüßen wird. Der Stand liegt an 

gewohnter Stelle direkt gegenüber der Ausstellungsfläche 

von Miele. Gleichzeitig ziehen aber weitere italienische 

Küchenhändler in die Halle mit ein, „die durch diesen 

Mix sicherlich noch einmal an Attraktivität gewinnt“, sagt 

Markus Sander. Die Firma Häcker, allen voran Jochen 

Finkemeier läd alle Händler herzlich zu einem Besuch 

auf die LivingKitchen ein.



so Olaf Thuleweit, Geschäftsführer bei HK Appliances, 
welcher die Neuheiten aus dem Einbaugerätebereich  
von Blaupunkt auf der Hausmesse vorstellte.    

»ES HAT SICH SEHR VIEL VERÄNDERT. 

IM VERGANGENEN JAHR GING ES 

VORRANGIG DARUM, DASS ES UNS  

ALS MARKE GIBT. HEUTE SIND WIR 

HERVORRAGEND ETABLIERT, UND UN

SERE PRODUKTE STEHEN  ABSOLUT 

IM  VORDERGRUND. BLAUPUNKT IST 

 MITTLERWEILE ZUR SELBSTVERSTÄND

LICHKEIT AM MARKT GEWORDEN.« 
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Auf der Messe konnten die vielen Besucher 

mehr über die Neuheiten und Highlights von 

Blaupunkt erfahren. „Wir können in diesem 

Jahr nicht nur auf viele Neuheiten im Pro

duktsegment verweisen, sondern auch einen 

Katalog in sieben verschiedenen Sprachen 

vorstellen und eine Webseite präsentieren, die 

nun auch über die BlaupunktSeite erreichbar 

ist“, so Thuleweit. „Bislang war bei uns das 

Thema Kühlen immer fest mit Einbaukühl

schränken verbunden. Dass ist durch unsere 

erste freistehende KühlGefrierkombination 

anders geworden“, sagt Olaf Thuleweit. Auch 

in vielen anderen Bereichen wurden neue 

Modelle vorgestellt. Die Kochfelder wurden 

modifiziert, eine Kompaktspülmaschine fand 

den Weg ins BlaupunktSortiment und auch 

im Bereich der Kühlschränke, Backöfen und 

Dunstabzugshauben konnte aufgestockt wer

den. „Wir haben schon vor der Hausmesse 

mit unserem leistungsfähigen und preislich 

sehr interessanten Muldenlüfter einen echten 

Akzent gesetzt. Dieses Thema können wir nun 

mit mehreren Geräten bespielen und bieten so 

unseren Kunden eine noch breitere Auswahl 

an“, so Thuleweit. 

Gemeinsam mit seinem GeschäftsführerKolle

gen Stefan Möller (siehe im Bild links) konnte 

er eine weitere, wichtige Neuheit für den 

Namen und die Verwendung von Blaupunkt 

präsentieren. „Durch den Erfolg der ersten 

Monate und Jahre haben wir uns darin bestärkt 

gefühlt, den Namen Blaupunkt langfristig für 

uns zu sichern“, so Stefan Möller. Es ist nun 

gelungen, diese Namensrechte zeitlich unbe

fristet zu erwerben. „Das ermöglicht uns ein 

nachhaltiges und weitsichtiges Agieren unter 

der Marke Blaupunkt. Wir wollen und werden 

so neue Märkte erschließen und auch unsere 

Produktvielfalt erhöhen. Der Lizenzgeber hat 

gesehen, mit welch einer Leidenschaft wir die 

Marken Häcker Küchen und Blaupunkt mit 

 einander verbinden.“ 

Wie gut die Marke und ihre Produkte bei den 

Kunden bereits etabliert ist, zeigte sich auf der 

Häcker Küchen Hausmesse, bei der nicht nur 

ein eigener Bereich für Blaupunkt reserviert 

war, sondern in zahlreichen Ausstellungs

küchen die Geräte mit dem blauen Punkt 

verbaut waren. „Wir sehen unsere Blaupunkt 

Einbaugeräte weiterhin als ideale Ergänzung 

zu den bestehenden Markengeräten. Der Kun

de hat verstanden, dass er hier eine sehr gute 

Qualität zu einem ebensolchen Preis erhält.  

Heute interessiert sich der Kunde für die 

Weiterentwicklung im Produkt, für Ausblicke, 

für neue Märkte in Europa, in denen wir auch 

unsere Blaupunktgeräte anbieten können“, so 

ein sichtlich zufriedener Stefan Möller.

Im komplett neu konzipierten BlaupunktKa

talog erhält der Kunde ebenso eine Übersicht 

über das aktuelle Sortiment sowie über die 

BlaupunktWebseite. Auch hier lohnt immer 

wieder ein neugieriger Blick, „sind wir doch 

stets bestrebt, weiter an unserem Portfolio zu 

arbeiten und neue, in Effizienzklasse, Quali

tät und Preis noch einmal verbesserte Geräte 

aufzunehmen“, so Olaf Thuleweit. Auch bei 

der IMM Cologne wird ein Schwerpunkt des 

Messeauftritts das Thema Blaupunkt sein. 

„Auch hier stellen wir Neuheiten vor und wollen 

gleichzeitig ins Gespräch mit unseren Kunden 

kommen. So wissen wir, was gewünscht wird, 

und wie wir unsere Marke und den darin ruhen

den Wert noch weiter ausbauen können“, so 

die beiden Geschäftsführer, die zwar erst auf 

eine relativ kurze, dafür aber sehr erfolgreiche 

Zeit mit Blaupunkt als Einbaugerätemarke 

 zurückblicken können.



Dieser Kühlschrank ist nicht 

nur technisch ein Highlight. 

131 l Nutzinhalt und ein 

Gefrierfach bieten maximalen 

Raum für Ordnung. Die Extra 

FreshZone nahe 0 °C hält Le

bensmittel langer frisch  –  und 

verbindet Komfort mit Funkti

onalität.

Ein Einbaubackofen, der Optik und 

Funktionalität gekonnt kombiniert. 

Acht Heizarten, Kindersicherung 

und Temperaturvorschlag.

Der Garraum in Titanoptik garan

tiert eine optimale Reinigung  –  hier 

entsteht ein echter Mehrwert.

Technisch und konstruktiv perfekt durch

dacht werden vier autarke Kochzonen mit 

einem geräuscharmen Dunstabzug kom

biniert. Extras wie die Kindersicherung, 

Topferkennung und Restwärmeanzeige 

sorgen für zusätzlichen Komfort.

Die Verbindung von zwei Funktionen in 

einem Gerät verspricht Effizienz. Ein Koch

feld mit einer integrierten Dunstabzugs

haube spart Platz und saugt den Wrasen 

gleich dort ab, wo er entsteht.

Freistehend und im modernen 

EdelstahlLook: Der 5CU 29030 

garantiert mit 214 l Kühlraum 

und 94 l Gefrierteil maximales 

Volumen. Das Besondere  –  die 

integrierte Feuchteregulierung 

hält Obst und Gemüse länger 

frisch.

Die Blaupunkt Geschirrspüler versprechen 

einen variablen Innenraum für verschiedene 

Einbauhöhen und breiten. 

Fünf verschiedene Programme nehmen 

 Arbeit ab und bieten energieeffizienten  

und sauberen Komfort.

EINBAU
KÜHLSCHRANK
5CF 35030

Die 5DX 18750 verbindet ein leistungs

starkes Kochfeld mit einer hohen Abluft

funktion. CountdownFunktion, Rest

wärmeanzeige und das Zusammenlegen 

von je zwei Kochzonen zu einer Einheit 

bereitet großes Kochvergnügen.

NISCHENHAUBE
5DX 18750

BACKOFEN
5BD 36550NEU, NEUER, 

AM NEUESTEN

MULDENLÜFTER
5IX 99350

MULDENLÜFTER
5IX 94351

STAND KÜHL /  
GEFRIER
KOMBINATION
5CU 29030

GESCHIRRSPÜLER
5VH771IP | 5VF771IP

Ein wahres Feuerwerk an neuen Produkten wurde auf  

der Hausmesse bei den Blaupunkt Einbaugeräten gezeigt. 

Hier eine Auswahl an Neuheiten.  

Unter www.blaupunkt-einbaugeraete.com findet sich das 

gesamte Sortiment mit allen Neuheiten.
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Eine Einheit 
         für alle 
  Anwendungen

AUSZÜGE DER NEUESTEN GENERATION! 
SO MUSS TECHNIK … HEUTE SEIN!
Häcker zeigt einmal mehr seine Innovations- 
kraft und entwickelt in Zusammenarbeit 
mit der Firma Grass eine richtungsweisende 
Technologie im Bereich Küchenauszüge.    
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Auf dem Prüfstand bei der Firma 

Grass herrscht immer wieder das 

gleiche Bild: Eine neue Tipmatic 

Softclose Einheit wird in den Prü

fauszug eingebaut, dann folgt eine 

kurze, tippende Bewegung und der 

Auszug fährt automatisch auf. „Das 

wiederholen wir mehrere Male mit 

jedem System, das unser Haus ver

lässt“, so Thomas Müller, Geschäfts 

führer bei Grass. Dabei hat er keine 

Zweifel, dass die neue, mechanische 

Öffnungsunterstützung nicht ein

wandfrei arbeitet. „Aber man muss 

wissen, dass es gerade zu Beginn ei

ner solchen Neuentwicklung wichtig 

ist, wirklich alles dafür zu tun, dass 

die Qualität stimmt.“ Neu ist nicht, 

dass sich ein Auszug durch einen 

leichten Druck auf die Front hin öff

net sondern genauso leicht wieder 

schließen lässt. „Unsere Herausforde

rung war es, dies auf mechanischem 

Wege zu erreichen“, unterstreicht 

der Geschäftsführer des österreichi

schen Beschlagherstellers. Was sich 

einfach anhört, mündete am Ende 

in einem für das Laienauge kompli

zierten Gebilde, welches viele Federn 

und Spritzgusskleinteile beherbergt. 

Gemeinsam mit Häcker Küchen wur

de dieses System entwickelt, das 

gleich mehrere Vorteile bietet. „Wir 

brauchen naturgemäß keine Elek

trifizierung, können also auf eine 

aufwändige Verkabelung im Korpus 

 Varianten steigt stetig. „Wenn man 

sich anschaut, welch eine Domi

nanz diese grifflosen Varianten in 

den Händlerausstellungen und auf 

Messen haben, dann kann man er

ahnen, wie aktuell das Thema ist“, 

so Thomas Müller. Auch beim The

ma Langlebigkeit leistet sich die 

Tipmatic Softclose Einheit keine 

Schwächen. Ausgelegt auf 100.000 

Lastenwechsel bei Vollbelastung 

„kann man hier guten Gewissens 

von einem lebenstauglichen Produkt 

sprechen“, sagt der GrassGeschäfts

führer, der darauf verweist, dass 

solche Belastungen im Lebenszyklus 

einer normalen Küche wohl nie er

reicht würden.

Angeboten wird die Tipmatic Soft

close Einheit zunächst für die syste

mat Linie. „Häcker Küchen ist unser 

größter Kunde im Küchenbereich. 

Wir arbeiten hier seit vielen Jah

ren auf einer sehr guten und part

nerschaftlichen Ebene zusammen“, 

 erklärt Thomas Müller. „Gerade die

ser Austausch macht solche Pro

jekte so spannend – hier haben wir 

eine genau umrissene Aufgabe und 

können uns gemeinsam mit dem 

Kunden daran machen, ein Produkt 

zu entwickeln, das umgehend vom 

Markt sehr gut angenommen wird 

und sofort lieferbar ist“, so Thomas 

Müller zu einer weiteren, gelungenen 

 Zusammenarbeit.

Auf der Hausmesse konnten die be

geisterten Besucher testen, wie leicht 

und flüssig die Tipmatic Softclose  

Einheit funktioniert. Komplett griff

los, also ohne Griffmulde oder leiste,  

funktioniert dieses mechanische Öff

nen, welches dem Trend und den 

Anforderungen einer ganzen Branche 

gerecht wird. Heute sind es bis zu  

20 Prozent der verkauften Küchen, 

die grifflos ausgeliefert werden, Ten

denz steigend. Und auch der An

teil der sogenannten  pushtoopen 

verzichten“, sagt Thomas Müller. 

Und auch der Preis befindet sich auf 

einem Niveau, bei dem elektrische 

Systeme nicht mithalten können. Ab

striche in der Bedienbarkeit muss 

aber dennoch niemand machen, „der 

Kunde merkt nicht, ob sein Auszug 

nun mechanisch oder elektrisch ein

gezogen oder ausgeworfen wird“, so 

Müller. Dabei hat gerade diese flüs

sige Bewegung in zwei Richtungen 

die größte Hürde in der Entwicklung 

dargestellt.
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Zehn Meter vorm Ziel ist nur noch 

ein Hindernis zu überwinden. Eines, 

an dem viele Läufer gescheitert sind. 

„Die Hände waren kalt vom Wasser. 

Viele konnten nicht mehr richtig 

greifen, hatten keine Kraft mehr in 

den Fingern. Und haben es nicht ge

schafft. Da hat man Männer weinen 

sehen.“ 

Bastian Bäumer aber, hat es geschafft. 

Den 55. Platz erlief er im Wettkampf 

gegen anderen Sportler – vielleicht, 

weil er ein Training entwickelt hat, 

das dem Hindernislauf möglichst 

ähnlich ist. „Ohne das richtige Trai

ning geht es nicht. Die Intensität ei

nes solchen Hindernislaufs ist deut

lich höher als bei einem Marathon, 

weil der eigene Laufrhythmus immer 

wieder unterbrochen wird. Nach so 

einem Wettkampf ist man körperlich 

fertig, das ist eine extreme Anstren

gung.“ 

Wenn Bastian Bäumer also mal wie

der in der Else schwimmt, Kraftübun

gen auf dem Boden macht oder sich 

an Klettergerüsten auf Spielplätzen 

probiert, dann absolviert er einfach 

nur sein beinahe tägliches Training.

Die Teilnahme an der WM war ein 

einmaliges Erlebnis, sagt er. Eines, 

das er unbedingt noch machen woll

te, bevor die Sportart zu populär, zu 

professionell wird.

„Ich bin überzeugt, dass noch viele  

Sportler aus anderen Sportarten 

zum Hindernislauf wechseln werden. 

Das sind dann wirkliche Spitzen

sportler, Biathleten oder Triathleten.  

Die werden uns Breitensportler wohl 

sprichwörtlich in Grund und Boden 

laufen.“ Das wird dann auch das 

Ende seiner erfolgreichen Sportkar

riere sein, meint er. Schließlich sei 

er kein Spitzensportler. Aber einer, 

mit ganz viel Ehrgeiz. Und einer, der 

seinen Erfolg zumindest noch im 

Moment genießen kann. Solange, bis 

sich die Weltspitze auch im Obstacle 

Course Racing etabliert hat.

Rhythmische Schritte trommeln auf 

den Boden. Eine Kopfleuchte spendet 

wenig Licht, lässt kurze, abgehackte 

Atemwolken erkennen. Bastian Bäu

mer läuft seine abendliche Trainings

runde an der Else entlang, verfällt in 

einen steten Laufrhythmus, hört nur 

sein eigenes Herz hämmern. Der, der 

ihn zufällig sieht, bleibt kurz stehen. 

Lauscht vielleicht den regelmäßigen 

Schritten. Und hört dann plötzlich 

nichts mehr. Stille. Ein leises Plät

schern.

Hin und her überlegend, ob der 

arme Läufer vielleicht in die Else 

gefallen sein könnte, ist Bastian Bäu

mer schon längst los geschwommen, 

um seine Trainingsrunde im Wasser 

fortzusetzen.

Bastian Bäumer ist Obstacle Course 

Racer. Oder auf gut Deutsch, Hin

dernisläufer. Aber einer, der es pro

fessionell angehen will. Der Spaß 

an Höchstleistungen hat. „Ich habe 

früher schon gerne Sport gemacht. 

Aber durch unseren Hausbau und die 

Geburt unseres Sohns bin ich nicht 

mehr wirklich dazu gekommen“, er

klärt er. 2012 zieht der Qualitätsma

nager von Häcker Küchen das erste 

Mal in Betracht bei einem Hinder

nislauf mitzumachen, verwirft den 

Gedanken aber schnell wieder. Zu 

hoch die Anforderungen, zu groß der 

Aufwand. Trotzdem geht er laufen, 

trainiert sich in Ausdauer und startet 

2015 einen neuen Versuch. In Hille 

läuft er seinen ersten Hindernislauf. 

„Da war es um mich geschehen. So 

ein Lauf, das ist was ganz Anderes,  

als dieses stumpfe Kilometer fres

sen.“ Schnell wird sein Ehrgeiz grö

ßer, die Strecken weiter. Er trainiert 

unermüdlich, findet neben Fami

lie und Job immer wieder Zeit eine 

Trainingseinheit einzuschieben  –   

fünfmal pro Woche ein Ausdauer 

und jeden Tag ein Krafttraining. Und 

schon sind die nächsten drei Hinder

nisläufe absolviert.

Im Zuge einiger Wettbewerbe schafft 

er es, sich für die Europameister

schaft zu qualifizieren. Ein Event 

in Nijmegen, bei dem er auf viele 

Gleichgesinnte trifft. „Das war im 

Juni dieses Jahres. Ich bin Dritter 

in meiner Altersklasse geworden“, 

blickt der Sportler stolz zurück. Bas

tian Bäumer hat Blut geleckt. Ver

bringt allein fünf Stunden pro Wo

che mit dem Laufen. Und das wird 

belohnt! Durch seine Platzierung 

auf der EM hat er sich für die WM 

qualifiziert, die Obstacle Course Ra

cing Weltmeisterschaft. „Die WM 

vereint die spektakulärsten Hinder

nisse weltweit“, erzählt er begeistert. 

Kurz liebäugelt er damit hinzufahren, 

sich der Herausforderung zu stellen, 

verwirft den Gedanken aber sofort 

wieder. „Austragungsort waren die 

Blue Mountains in Kanada, das liegt 

leider nicht um die Ecke.“ Seine Frau 

bekräftigt ihn trotzdem teilzuneh

men. Also ist das Flugticket schnell 

gebucht und der 38Jährige auf dem 

Weg nach Kanada, um sich der kilo

meterlangen Anforderung zu stel

len. Einer Anforderung, bei der der 

Schnellste gewinnt. Bastian Bäumer 

nimmt an drei Wettbewerben teil. 

„Mal mehr und mal weniger erfolg

reich. Ich habe die 930 Höhenmeter 

einfach unterschätzt. Das hat mir die 

Energie in den Beinen geraubt.“ Der 

Sportler startet gemeinsam mit zwei 

Kollegen bei einem Staffellauf und 

alleine bei einem 3 km und einem 

15 km Lauf. Er überwindet Seile und 

Netze. Sprintet. Kriecht. Schiebt sich 

in zähem Schlamm vorwärts. Klettert 

meterhohe Holz und Steinwände 

hoch. Bringt Hindernisse mit und 

ohne Bodenkontakt hinter sich. Ob 

Ringe, Querstreben oder Seile  –  Bas

tian Bäumer weiß genau, wie er sich 

wo ausbalancieren muss, welcher 

Handgriff sicher ist und ihn dem Ziel 

ein Stückchen näher bringt. „Dass ich 

vor einem Hindernis stehe und über

haupt nicht weiß, wie ich es angehe, 

hatte ich bis jetzt noch nicht. Wäre 

aber mal spannend“, lacht er. 

Immer wieder wird sein Laufrhythmus 

durch ein Hindernis unterbrochen. 

Immer wieder müssen sich Muskeln 

und Atmung umstellen, einer anderen, 

einer neuen Anforderung stellen. Ist 

die nächste Laufstrecke absolviert, 

wartet ein Fluss darauf durchquert zu 

werden. Dann gilt es, nicht zu zögern, 

sondern weiter zu laufen. „Wenn man 

bei 0 Grad taucht, dann tut das echt 

im Kopf weh. Braucht man zu lange, 

gehen irgendwann die Lichter aus“, 

weiß er. Also bleibt er in Bewegung, 

bringt Kilometer für Kilometer hinter 

sich. Schleppt einen 20 kgSandsack 

eine 800 Meter lange Skipiste hoch. 

„Das tat so unmenschlich in den Beinen 

weh“, erinnert Bastian Bäumer sich.  
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KÖLN
 & TRAVEL

Mitten im Herzen von Köln ge

legen, ist das Neptunbad ein 

wunderbarer Ort der Ruhe und 

Kraft. Hier können Körper und 

Seele wieder in Einklang ge

bracht werden. Das Neptunbad bietet gleich zwei 

außergewöhnliche Saunabereiche: Die unter Denk

malschutz stehende historische Sauna und die 

asiatische Sauna und Bäderlandschaft. Während 

einer Massage sammeln Sie neue Lebensenergie 

oder machen Sie einen Winterspaziergang im ja

panischen ZenGarten. Einfach mal die Gedanken 

schweifen lassen und für einen kleinen Augenblick 

alles um sich herum vergessen!

Neptunbad GmbH und Co. KG

Neptunplatz 1

50823 Köln

Ursprung und Heimat eines Kultklassi

kers. Sehenswürdigkeit und Kulturschatz. 

Das traditionsreiche Haus 4711 ist alles 

zugleich und doch vor allem Heimat des 

weltbekannten Duftklassikers Eau de Co

logne. Tauchen Sie in die Geschichte des 

Parfums ein und erleben das Duftmu

seum. Oder Sie genießen ein exquisites 

4GangMenü mit Komponenten des Klas

sikers 4711 Echt Kölnisch Wasser. Wie Sie 

zum Dufthaus finden? Immer der Nase 

nach.

House of 4711

Glockengasse 4

50667 Köln

Auf eine kulinarische Ge

schmacksreise begibt sich 

jeder, der das Ox & Klee 

betritt. Das Menü? Eine 

Carte Blanche. Das Konzept? Die Gäs

te überraschen. Eine Karte braucht 

das junge Küchenteam nicht  –  nur 

Informationen darüber, was Sie nicht 

essen möchten. Mit Blick auf den 

Rhein erlebt jeder im 

Kranhaus I ganz viel 

neue Geschmacksviel

falt. Wer sehen möch

te, wie sich ein Abend 

in der Ox & KleeKüche 

abspielt, der kann am 

Chef’s Table speisen.

Kranhaus 1

Im Zollhafen 18

50678 Köln

Wie wäre es mit einer kleinen Zeitreise? Im Salon Schmitz treffen 

dänische Designklassiker der 1950er auf deutsches Möbeldesign 

der 1960er. Eine große Auswahl an Getränken und Speisen kann 

im Loungebereich genossen oder die 

Kunstwerke der Ausstellung betrachtet 

werden. Unser Tipp: Im Untergeschoss 

verbirgt sich das Coco Schmitz, eine 

Event Location mit wechselnden Veran

staltungen die bis in die Früh nicht nur 

Nachtschwärmer versorgt, sondern auch 

jeden, die nach einem letzten Drink im 

Salon doch nicht genug hat.

Salon Schmitz

Aachener Straße 28

50674 Köln

Typisch kölsche Gastlichkeit gibt 

es direkt gegenüber des Kölner 

Doms. Das Früh am Dom schafft 

mit vier verschiedenen Ebenen 

eine gelungene gastronomische 

Abwechslung. Herz der Gastronomie ist das rustikale Brau

haus im Erdgeschoss. Der Brauhauskeller besticht durch 

seine mittelalterlichen Gewölbe mit den romanischen Bögen. 

Moderner geht es im Hof 18 Restaurant zu: Hier überzeugt 

ein entspanntes Ambiente mit crosskultureller Küche. In 

der Früh Lounge kann man, über den Dächern von Köln, 

einen spektakulären Blick auf den Kölner Dom genießen.

Früh am Dom

Am Hof 12 –18

50667 Köln

Belebt, weltoffen, bunt. Wer uns auf der imm Co-

logne besucht, sollte die Chance nutzen und das 

besondere Lebensgefühl der Domstadt kennen-

lernen. Also los, den Charme der über 2000 Jahre 

alten Metropole genießen.

NEPTUNBAD

4711

OX & 
KLEE

SALON SCHMITZ

FRÜH  
AM DOM
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Eigentlich hatte Bernhard Mayr sich 

das gar nicht so vorgestellt. Ein ei

genes Küchenstudio eröffnen? In die 

Selbstständigkeit wechseln? Nein, 

nichts von alledem hatte der 32Jäh

rige geplant. Bis es der Zufall anders 

wollte  –  am Neujahrstag 2016.

Nicht einmal ein Jahr ist es nun her, 

dass Bernhard Mayr gemeinsam mit 

seiner Frau Claudia am heutigen 

wohnquartier in Retz vorbeifuhr. 

Die in die Jahre gekommene Laden

fläche in der niederösterreichischen 

4.000 EinwohnerGemeinde war wie 

gemacht für ein modernes Geschäft 

rund ums Wohnen. „Mein Vater Her

bert war ebenso vom ersten Moment 

an absolut überzeugt von der Idee, 

hier neu anzufangen“, erinnert sich 

Bernhard Mayr noch gut. „Als Tisch

lermeister hat er beim Vorbesitzer 

des Ladenlokals fast sechs Jahrzehn

te lang erfolgreich Küchen und Möbel 

verkauft  –  ich wusste also, dass ich 

seiner Einschätzung vertrauen kann“, 

erzählt Mayr weiter. Schließlich war 

es seine Frau, die Bernhard Mayr 

restlos von den spontan geborenen 

Plänen und vom Schritt in die Selbst

ständigkeit überzeugen konnte. 

Doch wie anfangen? Welche Produkte 

ins Sortiment aufnehmen, auf zwei 

Etagen ausstellen? Welche Hersteller, 

welche Marken passen ins wohnquar

tier? Was gefällt den Kunden aus 

Retz und Umgebung? Bernhard und 

Claudia Mayr wollten vor allem eines: 

Hundertprozentig überzeugt sein, 

von dem, was sie anbieten. „Unsere 

Kunden kaufen im wohnquartier Mö

bel und Wohnaccessoires, an denen 

sie jahrelang Freude haben sollen“, 

betont Claudia Mayr, „da haben wir 

uns die Auswahl der Lieferanten 

nicht leicht gemacht“.  
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Während die Renovierungsarbeiten 

im Untergeschoss noch laufen, kön

nen sich die Besucher in der Ausstel

lung auf der zweiten Etage seit Mai 

2016 bereits inspirieren und beraten 

lassen. Drei Küchen von Häcker bil

den dabei das Herzstück der Aus

stellung, die bis Herbst 2017 auf 300 

Quadratmeter vergrößert und mit 

weiteren Küchen ausgestattet werden 

soll. „Zugegeben: Anfangs waren 

wir Häcker Küchen gegenüber etwas 

skeptisch eingestellt und haben uns 

gefragt, ob ein Unternehmen mit über 

1.400 Mitarbeitern wirklich das rich

tige für uns und unser sechsköpfiges 

Team sein kann“, lächelt Bernhard 

Mayr, „doch die Zweifel waren nach 

dem ersten Treffen wie weggewischt. 

Die persönlich familiäre Betreuung, 

die Produktvielfalt, die Flexibilität, 

die trotz Standardisierung gegeben 

ist und das PreisLeistungsVerhält

nis  –  das sind nur einige der vielen 

Argumente, die uns in der Entschei

dung für Häcker Küchen bestärkt 

haben“. 

Bis heute hat das junge Paar bereits 

ein gutes Dutzend Küchen von Hä

cker verkauft  –  Tendenz steigend. Zu 

den wachsenden Abverkaufszahlen 

tragen auch die Häckerexklusiven 

EGeräte von Blaupunkt bei. „Die Mar

ke Blaupunkt ist in Österreich positiv 

besetzt und wird von unseren Kun

den daher sehr gut angenommen“, 

berichtet Claudia Mayr, die sich im 

wohnquartier zusätzlich um admi

nistrative Tätigkeiten kümmert. „Hä

cker bietet viele tolle Mehrwerte. Das 

MOVESystem zur Innenorganisation 

von Schubkästen und Auszügen er

gänzt das Sortiment perfekt  –  sowie 

das offene Weinregal darf in keiner 

unserer Planungen fehlen“, ergänzt 

Bernhard Mayr, „schließlich ist Retz 

eine der österreichischen Weinstädte 

überhaupt“. Die Begeisterung für gute 

Weine und gutes Essen machen sich 

Bernhard und Claudia Mayr häufig 

zunutze, indem sie kleine KochEvents 

in ihrer Ausstellung anbieten. „Wir 

wollen, dass bestehende und potenti

elle Kunden bei uns mit den Produkten 

in Berührung kommen und somit die 

Küchen von Häcker und die EGeräte 

von Blaupunkt live erleben  –  und eines 

Tages für eine persönliche Beratung 

wiederkommen“, beschreiben die bei

den die Idee, die dahintersteckt. 

Obwohl sich Bernhard Mayr einen 

eigenen Betrieb nie vorstellen konnte 

und sich zunächst für eine berufliche 

Laufbahn mit Stationen in einem 

Sägewerk und in verschiedenen Fens

terbaubetrieben entschied, hat er 

den Schritt in die Selbstständigkeit 

zu keinem Zeitpunkt bereut. Dabei 

kam ihm auch zugute, dass er durch 

seinen Vater bereits viel über den 

Verkauf von Küchen lernen konnte. 

„Die persönliche Beratung ist durch 

nichts zu ersetzen. Unsere Kunden 

sind sehr anspruchsvoll; zwischen 

dem ersten Gespräch und der Mon

tage kann schon mal bis zu einem 

Dreivierteljahr vergehen. Da kommt 

es nicht selten vor, dass das ganze 

Haus am Ende nach der Küche ge

plant wird  –  und nicht andersherum“, 

lacht Mayr. 

Wer wüsste es schließlich besser als 

er? Pläne kann man zwar schmieden. 

Aber manchmal ändern sie sich  –  von 

heute auf morgen. 
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„In der Küchenbranche darf m
an 

nicht stehenbleiben. Hier gilt es, 

Trends zu erkennen, oder besser 

noch: ganz neue Impulse zu setzen“, 

sagt Stefan Möller, bei Häcker Kü

chen als Mitglied der Geschäftslei

tung verantwortlich für den Bereich 

Einkauf und Produktentwicklung.  

DIE RENAISSANCE 

DES HPL
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das durch eine allseitige Formkante 

mit 45GradFase noch unterstützt 

wird. „Viele Besucher haben sich 

sehr interessiert gezeigt, weil De

sign und Preisstellung überzeugten“, 

zog Markus Sander, Geschäftsführer 

Vertrieb und Marketing bei Häcker 

Küchen direkt nach der Messe ein 

mehr als positives Fazit. Rund um 

die Modellserie AV 2065 wurde die 

einzigartige Oberflächenneuheit ge

zeigt, welche exklusiv von Pfleiderer 

für Häcker Küchen entwickelt wurde. 

In den modernen Farben Polarweiß, 

Perlgrau und Satin erstreckt sich der 

Farbton nun über alle sichtbaren 

Möbelteile  –  und greift damit auch 

den Trend zu matten Farbtönen in 

der Küchenbranche auf. „Die Zeiten, 

in denen jeder eine Hochglanzküche 

wünschte, sind vorbei. Heute geht der 

Trend klar in Richtung matte Farbe. 

Und genau den können wir mit die

ser neuen Oberfläche gut bedienen“, 

freuen sich die Verantwortlichen für 

dieses Projekt.

Längst ist die Küche nicht mehr nur 

ein Ort, an dem gekocht wird. Sie steht 

vielmehr im Mittelpunkt des Wohnens. 

„Dadurch ist auch der Aspekt der Be

lastbarkeit und der Widerstandskraft 

immer wichtiger geworden. Und hier 

bieten wir mit dem HPL Argumente, 

die kein anderer Werkstoff bietet“, 

schwärmt Rainer Zumholte. Natürlich 

dauert es seine Zeit, bis „aus der in 

den 70er Jahren stammenden Ober

fläche eine neue, moderne Variante 

entwickelt wurde. Aber die Mühen 

haben sich gelohnt“, so Meinolf He

ring, der mit seinem Team in den 

letzten Wochen vor der Hausmesse 

unter Hochdruck arbeitete, um das 

perfekte Ergebnis vorstellen zu kön

nen. Das wird nun bei Häcker Küchen 

exklusiv im hochwertigen systemat 

Bereich eingesetzt. „Wir sehen uns 

hier als Impulsgeber, als ein Unter

nehmen, das nicht Trends hinterher

läuft, sondern diese setzt. Mit dem 

Einsatz von HPL haben wir gezeigt, 

dass man das Rad nicht neu erfinden 

muss  –  und dennoch ein Design und 

eine Wertigkeit erzeugen kann, die 

unser Kunde wünscht“, so Markus 

Sander. Über Generationen habe sich 

HPL einen durchweg positiven Namen 

in der Möbelbranche erarbeitet. Den 

nun zu unterstreichen und weiterzu

entwickeln, „war unsere Aufgabe, die 

wir gemeinsam mit Häcker Küchen 

sehr gerne angegangen sind und zu 

einem sehr überzeugenden Ergebnis 

geführt haben“, so Rainer Zumholte.

bieten und im Design vielschichtig“, 

so Rainer Zumholte, Geschäftsführer 

der Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH. 

Gemeinsam wurde daran gearbeitet, 

den HPL Schichtstoff so in Szene zu 

setzen, dass er auf der diesjährigen 

Hausmesse bei Häcker Küchen zu 

einem vielbeachteten Messehighlight 

wurde. HPL besticht durch seine 

Durchgängigkeit im Küchendesign. 

„Man kann damit nicht nur Front und 

Arbeitsplatte, sondern auch sämtli

che Wangen darstellen“, erklärt Mei

nolf Hering, Business Manager für 

den Bereich HPL bei Pfleiderer. So 

entsteht ein sehr homogenes Bild, 

„Wir alle haben das Thema Lacklami

nat mit all seinen Facetten begleitet  –   

gleichzeitig fragten wir uns aber 

auch, was kommt danach, welch ein 

Thema folgen wird“, so Möller, der 

bereits 2015 den Kontakt zum Ober

flächenhersteller Pfleiderer suchte. 

„Wir hatten uns schon lange gefragt, 

warum das Thema HPL (High Pressure 

Laminate) keine Renaissance erfährt. 

Denn dieser spezielle Schichtstoff 

ist extrem widerstandsfähig, leicht 

zu bearbeiten, kostengünstig anzu
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»Man muss schon  
            ein bisschen 
   verrückt sein«

Draußen ist es dunkel. Das Wetter ungemütlich, die Straße nur spärlich beleuchtet. 

Stille, die nur unterbrochen wird von Regentropfen, die auf das Autodach prasseln. 

Und dem Poltern der Werkzeuge, die Roman Gebauer auf der Ladefläche verstaut. 

Der 38-Jährige ist Monteur bei Häcker Küchen  –  und Tag für Tag unterwegs, um 

die bestellten Küchen aufzubauen. In seinem Transporter findet alles Platz, was 

er braucht: Wasserwaage, Sägen, Akkuschrauber, Richtscheit. Nur die Küche, die 

wird direkt zum Kunden geliefert. Und wartet dann darauf, von Roman Gebauer 

aufgebaut und montiert zu werden. Meistens ist der Küchenmonteur aber nicht 

allein unterwegs, sondern wird von einem Kollegen begleitet  –  so lässt sich auch 

Arbeit, die mehr als zwei geschulte Hände braucht, leichter bewältigen.

Im Einsatz für die Küchenmontage

Bevor es zum Kunden geht, wirft Roman 

Gebauer einen Blick in seinen Wochenplan, 

versichert sich noch einmal, auf welche 

Baustelle, zu welchem Kunden es geht. 

Um 7 Uhr ist Arbeitsbeginn. Dann fährt 

er nicht erst los, sondern möchte bereits 

im Küchenstudio vor Ort sein. Und immer 

warten zahlreiche Pakete beim Kunden 

darauf, endlich ausgepackt zu werden. In 

ihnen, die Möbelteile der neuen Häcker 

Küche. Bevor es aber mit dem Aufbauen 

der Küche, mit der Montage losgeht, müs

sen er und sein Kollege manchmal noch 

einiges an Vorarbeit leisten. „Heute sind 

wir in einem Küchenstudio, d. h. wir brin

gen zunächst die Wand, an der die Küche 

stehen soll, auf Vordermann. Bei diesem 

Kunden fangen wir deshalb zu allererst 

mit dem Stellwandbau an“, erklärt er. Für 

die beiden Häckermonteure bedeutet das, 

die Wände so anzupassen, dass die neue 
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Häcker Küche dort optimal Platz findet. 

Deshalb wird genauestens gemessen, Vor

bauten für die Wände erstellt, gespachtelt 

und tapeziert. 

Auf der Leiter stehend überprüft Roman 

Gebauer nochmal die Maße der Stellwand, 

geht sicher, dass der große Küchenschrank 

Platz finden wird und passt die Spanplatte 

dann doch noch ein wenig an. Die Maße 

der Küche hat er nicht im Kopf, dafür aber 

auf verschiedenen Zeichnungen, als Skiz

ze mit wenigen Linien oder als 3DModell. 

Das wichtigste aber  –  sein Gefühl. Das 

Gefühl von rauer geschliffener Wand. Das 

Gefühl von feuchter Tapete unter seinen 

Händen. „Eine Zeichnung ist eine gute 

und wichtige Vorgabe, aber in der Praxis 

kann ich nur reagieren und mich den Ge

gebenheiten vor Ort anpassen“, sagt er.  

Da muss man einfach flexibel sein, meint 

Roman Gebauer. Also setzt er das Cutter

messer an, um die Tapete nach Kunden

wunsch und passend zum Küchen Modell 

in die richtigen Streifen zu schneiden. 

„Diese Tapete ist empfindlich!“, warnt er 

seinen Kollegen noch. Mittlerweile steht 

die Herbstsonne hoch am Himmel und 

scheint durch die Fenster des Küchen

studios. Der Magen der beiden Häcker 

Mitarbeiter knurrt. Zu Mittag gegessen 

wird aber nur kurz. 

Dann geht es weiter. Dann ist die Tapete 

trocken und es kann mit dem Aufbau der 

Küche begonnen werden. 

Also sortiert Roman Gebauer die über

einandergestapelten Kartons. Stellt Ni

schenplatten, Schränke, Fronten und die 

Deckenhaube dahin, wo er sie benötigt. 

Kochfeld, Kühlschrank, EGeräte und Lam

pen legt er an die Seite, die braucht er 

meist später. Vielleicht auch erst morgen. 

„Kommt ganz drauf an, wie lange wir heute 

machen“, meint der Monteur. Aber eigent

lich weiß er schon längst, dass er und sein 

Kollege bleiben, bis das Küchenstudio 

schließt. „Man kann nicht einfach um 15 

Uhr gehen, weil dann acht Stunden ge

schafft sind. Man bleibt, bis man mit dem 

Arbeitsergebnis zufrieden ist.“ Für diesen 

Beruf muss man schon ein bisschen ver

rückt sein, lacht er.
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Neues Schwergewicht „Die Anlage ist in der Lage, hochkom

plizierte Bohrbilder für alle Sonder

schrankausführungen herzustellen. 

Dadurch erhöht sich der Kunden

mehrwert deutlich. Fast jeder Son

derschrankwunsch kann somit erfüllt 

werden.“ Etwa 50 m Länge misst 

die neue Bohr und Montagelinie 

insgesamt  –  ein wichtiger Abschnitt 

sei dabei vor allem eben der, der 

Bohrmaschine. „Sonderschränke ha

ben unterschiedliche Abmessungen 

in Millimeterschritten. Das Bohrbild 

entscheidet jeweils, ob z. B. Türen 

angebracht werden oder Schubkäs

ten eingesetzt werden müssen. Die 

Löcher werden also artikelbezogen 

gebohrt.“ Ein großer Zwischenspei

cher sorgt dabei innerhalb der Linie 

für den Ausgleich von einfachen 

und aufwändigen Bohrbildern. „Die 

Produktion der Sonderschränke er

folgt in der Reihenfolge, wie sie für 

den Versand benötigt und erwartet 

werden“, weiß Bartels. 

Damit entsteht eine Produktion, 

die sich nicht nur gut planen, son

dern dank neuer Technologien zu 

100  Prozent online vernetzen lässt. 

Auch das neue Korpuspressenkon

zept macht effizienteres Arbeiten 

möglich. Im Pressenbereich ist ein 

kapazitätsabhängiger Bedienerein

satz möglich  –  dieser Abschnitt der 

Anlage kann sowohl mit einem, als 

auch mit zwei Mitarbeitern betrieben 

werden, um die Ausbringungsmenge 

zu erhöhen. „Fast linear lässt sich so 

die Kapazität verdoppeln“, betont 

Friedbernd Bartels. Ein eingespieltes 

und qualifiziertes Team sei daher 

umso wichtiger  –  auch wenn die Steu

erung online umzusetzen ist.

Zum Jahreswechsel erfolgen Installa

tionen, Wartungen und Reparaturen 

aller Maschinen der Häcker Produk

tion. Während der Besinnlichkeit der 

Feiertage zwischen Weihnachten und 

Silvester, wird in Werk 3 die neue Ma

schine in Betrieb genommen  –  damit 

kann ins neue Jahr mit einer noch 

höheren Produktionskapazität ge

startet werden.

Groß und schwer, fast schon bedäch

tig steht sie da. Solange die Produk

tion stillsteht. Wird die Maschine 

eingeschaltet, erwachen 10 Tonnen 

Gewicht zum Leben. Erst zischt und 

surrt es, dann rollt das Fließband. 

Mit Beginn des neuen Jahres wird 

eine neue Montagelinie die Produk

tion der classic Sonderanfertigung 

verstärken. Vor zwei Jahren wur

de aus der Werkplanung heraus die 

Entscheidung gefällt, die Produkti

onskapazitäten durch eine neuere, 

eine bessere Anlage zu verstärken. 

Die alte Maschine, die zur Fertigung 

genutzt wurde, hatte ihren Dienst 

getan – es war an der Zeit für eine 

Neuanschaffung. „Die Produktion 

von Sonderschränken kann so noch 

ein Stückchen mehr automatisiert 

werden,“ ist sich Friedbernd Bartels 

 sicher.

Etwa zwei Monate wurde die neue 

Anlage getestet, erst dann war die 

Freigabe für den Umzug in das Werk 

3 nach Rödinghausen erteilt. „Die 

komplette Inbetriebnahme vor dem 

Aufbau im Werk ist erforderlich, um 

die Bearbeitungsvorgänge, die für 

das Sonderprogramm anfallen, in 

allen Varianten auszuprobieren.“

Die Maschine übernimmt Bearbei

tungsinhalte, welche die jetzige 

Standardmaschine nicht ausgeführt 

hat, sagt der Leiter der Abteilung 

Technische Projekte. Mit der An

schaffung der neuen Maschine, ei

ner Ersatzinvestition, gab es auch 

einen Generationenwechsel in der 

Bohrgetriebetechnologie. Die neuen 

Bohrgetriebe sind moderner, leiser 

und wartungsfreundlicher.

Aufwind in der 
classic Produktion  –  

50 Meter und 10 Tonnen 
Arbeitsleistung



 INSEL
LEBEN



Der Wind pfeift über die Insel, kein Wölkchen trübt die Sonne, die auch Ende 

November kraftvoll über der Kanalinsel Guernsey scheint. „Das ist hier schon ein 

Fleckchen Erde, auf dem sich Arbeit wie Urlaub anfühlt“, sagt Jack McLuckie und 

es klingt so, als sei sein Nachname hier Programm. Der 31-Jährige leitet das Kü-

chenstudio „pavillion“, das sich in einem Flachdachgebäude im Norden der Insel 

versteckt. Schon seit Jahrzehnten trotzt es hier dem Wetter und wirtschaftlichen 

Stürmen, „wir verkaufen nach der Devise: Kümmere dich um deine Kunden. Dann 

kommt das Geld von ganz alleine“, so McLuckie, der längst auch Kinder der Kunden 

der ersten Stunden berät und beliefert. 

Auf Guernsey leben rund 65.000 Menschen, im Sommer 

kommen viele Touristen her. Jetzt, im Winter, finden nur 

wenige Linienmaschinen den Weg auf das windige Eiland. 

„Wir unterteilen hier zwischen denen, die hier leben und 

denen, die hier geboren wurden“, sagt Jack McLuckie, der 

selbst vor 15 Jahren auf die Insel kam und kaum Gründe 

kennt, sie wieder zu verlassen. Die Immobilienpreise be

wegen sich auf dem Niveau von London; am Ende sei aber 

gerade das gut fürs Geschäft, sind die Kunden doch bereit, 

dann auch für die Küche noch gutes Geld auszugeben. 

Dabei sind die Küchen, die hier geplant und geordert 

werden, in der Preisgestaltung und in der Größe ganz 

unterschiedlich. „Viele ursprüngliche Häuser sind hier 

sehr klein – da passen auch nur kleine Küchen rein. Aber 

es gibt auch riesige Anwesen mit einem spektakulärem 

Seeblick, welche auch große Küchen vertragen können“, 

sagt McLuckie und weiß noch von einer anderen Eigenart 

der Küchen von Guernsey zu berichten: „Es gibt in all den 

Häusern kaum einen rechten Winkel. Da müssen wir häufig 

sehr stark improvisieren, um die Möbel an die Wand und in 

die Ecke zu bekommen“.
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Beim Design wird es dagegen deutlich einfacher. 

Früher mochten die Menschen hier vor allem den 

MagnolieFarbton, heute ist es Kaschmir, welches 

begeistert. Daneben wird jede zweite Küche in 

einer grifflosen Variante geliefert, die meist mit 

Küchengeräten von NEFF oder Bosch ausgestat

tet sind. Die Zeiten, in denen die Briten sich vor 

allem für Küchen im Landhausstil begeisterten, 

seien längst vorbei. „Heute wollen unsere Kunde 

moderne Küchen und Planungen“, so McLuckie. 

Meist seien es Modelle der classicLinie, die hier 

via England angeliefert werden. Der LKW bringt 

die Küchen von Rödinghausen aus nach Ports

mouth, hier geht es mit dem Schiff weiter, welches 

die Kanalinsel in 24 bis 48 Stunden erreicht – je 

nach Wetterlage. Dabei wird es gar nicht so richtig 

kalt auf Guernsey. Zweimal hat der 31Jährige 

in seinen 15 Jahren auf der Insel erlebt, dass 

Schneeflocken herunter kamen. Viel häufiger ist 

dafür Sturm und Regen angesagt. „Aber der kann 

einem echten Einwohner auch nichts anhaben.“ 

Große und kleine Küchen warten im Showroom 

auf neugierige Blicke, die direkt am Eingang auf 

eine typisch britische Eingangssituation treffen. 

Golfschläger, Picknickkorb und Gummistiefel 

vereinen hier das, was beim durchschnittlichen In

selbewohner direkt hinter der Haustür steht. „Wir 

wollen hier so authentisch wie möglich rüberkom

men“, sagt Jack McLuckie und verzichtet deshalb 

auf viel Glitzer und Glamour. „Die Kunden sollen 

sich bei uns wie Zuhause fühlen, ohne dass wir 

aufgesetzt wirken“. Dabei können sie sich gleich 

fünf verschiedene Häcker Küchen anschauen, 

stehen nebenan noch zwei komplett eingerichtete 

Schlafzimmer, denn auch Schlafmöbel gehören 

zum Sortiment des „pavillion“. 

Wer Jack McLuckie fragt, warum er und sein Vorgänger sich gerade für Häcker Küchen 

entschieden hat, bekommt die Antworten, die es überall auf der Welt gibt: Man sei einfach 

mehr als zufrieden mit der Qualität, dem Design, dem Service und der Abwicklung. Die 

Kunden schätzten die Farb und Variantenvielfalt, gleichzeitig sei auch die Geschwindig

keit, in der die Küchen angeliefert würden, konkurrenzlos. „Wir arbeiten jetzt schon seit 

Jahrzehnten mit Häcker Küchen zusammen – und haben noch nie einen Grund gesehen, 

zu wechseln“, so ein zufriedener Jack McLuckie. Was nicht nur an seinem Nachnamen 

zu liegen scheint.



GUERNSEY
 & TRAVEL

Es geht immer noch ein bisschen frischer. Wer quasi Fisch di

rekt vom Kutter essen möchte, der geht auf den Yachthafen in 

St.  Peter Port zu, lässt ihn rechts liegen und wandert die Kaimau

er in Richtung Meer entlang. Hier versteckt sich das Geschäft. 

„Surf & Turf“, in den die Fischer ihren Fang noch selbst bringen. 

Männer mit vom Wind gezeichneten Gesichtern stehen hier 

in gelben Gummistiefeln im Eis und verkaufen Kabeljau und 

 Taschenkrebs, Red Snapper und Lachse, die eben noch im Atlan

tik schwammen und nun auf den warten, der zuhause Butter in 

die Pfanne und sein Lieblingsfischgericht selbst zubereiten will.

Fischgeschäft „Surf & Turf“

Direkt am Yachthafen gelegen

St. Peter Port

„Wenn man hier bei Flut steht, sieht man nur Wasser, nichts als Wasser“, sagt Jack 

McLuckie und schaut auf die zerklüftete Felsenlandschaft vor ihm. Der Tidehub 

verändert hier auf Guernsey ganze Landstriche  –  und macht so den Reiz einer eher 

beschaulichen Insel auch aus. Nebenan auf Jersey herrscht deutlich mehr Hektik, 

hier auf Guernsey laufen die Uhren langsamer. Gäste wie Einwohner schätzen das 

Kanufahren entlang der Insel, begeistern sich für das Angeln und den ausgedehnten 

Spaziergängen durch die von Wind und Sturm geformte Landschaft. „Wer hierher 

kommt, der genießt das milde Kilma und die Ruhe“, sagt McLuckie. Schmale Straßen 

durchqueren die Insel, Aussichtspunkte säumen vor allem den Norden, der immer 

wieder erstaunliche Blicke auf die raue Natur preisgibt. Daneben finden sich immer 

wieder Palmen in den Gärten der Insulaner  –  das milde Klima ermöglicht hier auch 

diesen Exoten das Überleben. Im Sommer sind es viele Kreuzfahrtschiffe, die hier 

vor Anker gehen. Im Winter dagegen gehört die Insel den Einwohnern und wenigen 

Gäste, die einfach einen ruhigen Urlaub genießen wollen.

SURF & TURFUNTERWEGS 
BEI WIND UND WETTER

Frischer geht es kaum. Das Restau

rant „Pier17“ befindet sich direkt an 

der KaiMauer im Hafen von St. Peter 

Port, der Hauptstadt von Guernsey. 

Ein paar Meter tiefer machen die Fi

scher ihre Boote fest, während hier 

oben Krusten und Schalentiere geor

dert werden. Auch Fleisch vom Rind 

wird hier serviert, aber wer es au

thentisch mag, der schaut oben von 

der Terrasse den Fischern in ihren 

knallroten Latzhosen zu, während 

er die SeafoodPlatte mit Hummer, 

Lachs, Krabben und Garnelen beim 

freundlichen Ober bestellt.

Albert Pier

St. Peter Port

Guernsey, GY1 1AD.

PIER 17
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ALLES IM PLAN

Längst ist aus dem ehemaligen Acker eine Großbaustel

le geworden. Die Fundamente sind gesetzt, die ersten 

Mauern können hochgezogen werden. Was sich aktuell 

noch in den Anfängen des Rohbaus befindet, wird bald 

schon Raum für Küchen und Arbeitsplätze beherbergen. 

In der kommenden Ausgabe unseres WORKMagazins 

nehmen wir Sie mit auf die Baustelle und zeigen Ihnen, 

was hier, direkt neben unserem PanoramaGebäude, ent

stehen wird. Auch die Planer kommen zu Wort, stellen 

den Zeitplan und die räumliche Aufteilung im Inneren 

des Gebäudes vor. So können Sie sich schon im Frühling, 

wenn die zehnte Ausgabe des WORKMagazins erscheint, 

vorstellen, was wir voraussichtlich zur Hausmesse im 

September 2017 eröffnen werden.

VORSCHAU
SCHRITT  
FÜR SCHRITT
VORWÄRTS
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