SPEZIAL BODEN

BODEN SPEZIAL

Simone Fehmer-von Hoegen führt den Betrieb ihrer Großeltern.
Seit Sie 2006 die Geschäftsführung übernommen hat, wurde das
Sortiment verjüngt und das Angebot erweitert.

Im Privatkunden-Bereich
wird die gesamte Raumausstattung angeboten, ein
Schwerpunkt
bildet dabei die
Dekoration.

Das Ladengeschäft lädt zum Stöbern ein
und zieht auch Laufkundschaft von der
Bilker Allee in Düsseldorf in den liebevoll
gestalteten Showroom.

RAUMGESTALTUNG VON HOEGEN

VERLÄSSLICHER PARTNER
DES KUNDEN
In dritter Generation führt Simone Fehmer-von Hoegen den Betrieb ihrer
Großeltern und versteht es, das anspruchsvolle Objektgeschäft ebenso wie
den hochwertigen Privatkunden-Bereich zu bedienen.
Text und Fotos: Jens Lehmann

Die Bilker Allee in Düsseldorf ist eine typische Einkaufsstraße
mit kleinen Einzelhandelsgeschäften, Restaurants, Dienstleistern und Nahversorgern. Hin und wieder findet man auch noch
ein Ladenlokal eines Handwerkers, so wie das von der Raumgestaltung von Hoegen. Betritt man den Laden, steht man in
einem kleinen, aber feinen und mit viel Leidenschaft gestalteten
Showroom. Trotz der Fülle an Musterbüchern und Dekoschals lockern gekonnt drapierte Kissen und Accessoires das umfassende
Heimtextil- und Tapeten-Angebot auf und machen Lust darauf, es
zu entdecken.
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Das leise Rattern einer Nähmaschine zieht einen in den hinteren
Teil des Ladens – hier arbeitet Doris Stebel. Die Dekorationsnäherin berät gemeinsam mit ihrer Chefin Simone Fehmer-von
Hoegen die Kundschaft und ist ansonsten mit der Konfektion
der aktuellen Aufträge beschäftigt. Seit 2006 führt Simone Fehmer-von Hoegen den Betrieb in dritter Generation, im nächsten
Jahr kann sie auf 70 Jahre Firmentradition zurückblicken, von
denen sie bereits 20 Jahre aktiv mitgestaltet hat. Begonnen hatte
alles 1949 als Farben und Bodenbelagshandel, später kam dann
die Verlegeleistung dazu und nach weiteren Jahren bot man die

komplette Raumausstattung an. Der ist man bis heute treu geblieben und kann auf einen gewachsenen Kundenstamm bauen,
gleichzeitig wuchs die Nachfrage in den letzten Jahren durch
Geschäftsaufgaben von benachbarten Kollegen – es läuft rund in
der Bilker Allee 55.
Kunden, die vorne im Ladengeschäft bedient werden, ahnen oft
nicht, dass sich im hinteren Teil des Gebäudes ein zweites Standbein der von Hoegens etabliert hat: das Objektgeschäft. Über eine
Hofeinfahrt erreicht man Werkstätten und große Lagerräume,
die auch mal ein paar tausend Quadratmeter Bodenbeläge und
etliche Paletten Verlegewerkstoffe aufnehmen können. In den

Foto: Interface

Martin Terbeck ist als Projektleiter bei von Hoegen
für das Objektgeschäft
verantwortlich. Er plant alle
Baustellen und erstellt die
Aufbauempfehlungen und
Verlegepläne.

angrenzenden Büros hat Projektleiter Martin Terbeck die aktuellen Baustellen im Blick. Er schreibt Angebote und Rechnungen,
koordiniert die Verlegerteams und ist direkter Ansprechpartner
für seine Auftraggeber. Was draußen passiert, weiß Terbeck
genau: Er kennt jedes Bauvorhaben, prüft selbst die Untergründe
und schreibt die Aufbauempfehlungen. In seiner langjährigen
Berufserfahrung pflegt er einen engen Kontakt zur Anwendungstechnik von Thomsit und ist nicht nur über die Objekteursvereinigung Netzwerk Boden in der Branche bestens vernetzt.
Objekte bis 1 000 Quadratmeter favorisiert Martin Terbeck: „Sie
sind gut zu handeln, schnell abzuwickeln und preislich nicht
ganz so unter Druck.“ „Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, wenn wir ein Angebot abgeben, dann ist das unser Preis:
Ich bin kein Freund davon etwas billig anzubieten, um hinterher
durch Nachträge den Preis aufzubessern“, unterstreicht Simone
Fehmer-von Hoegen den Anspruch, ihren Kunden ein verlässlicher Partner zu sein und das Unternehmen verantwortungsvoll
zu führen. Der Erfolg gibt ihr recht.

STECKBRIEF
Raumgestaltung von Hoegen
Bilker Allee 55
40219 Düsseldorf
www.raumgestaltungvonhoegen.de
Geschäftsführung:
Simone Fehmer-von Hoegen

Mitarbeiter: 7
Besonderheit:
Privatkunden werden mit dem gesamten Angebot der Raumausstattung bedient, im Objektgeschäft werden überwiegend Bodenbeläge
verlegt, aber auch Dekorationen und Sonnenschutzanlagen montiert.
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