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Ausstellung Arnold Lammering: „Bad- & Fliesen-Träume“
Wer bauen möchte, neue Fliesen wünscht oder das Bad sanieren will, dem sei ein Besuch im neuen
Ausstellungszentrum der Firma Arnold Lammering in Varel-Winkelsheide ans Herz gelegt.
Mit der Eröffnung einer großen Ausstellung rund um Bad und Sanitär, Fliesen und Heizungstechnik
im Mai wurde eine Lücke im Angebot für Bauherren und Badsanierer geschlossen. Auf mehr als 1.200
Quadratmeternwerden nun Fliesen, Armaturen und Sanitäranlagen präsentiert, mehr als 50 Musterbäder
sind aufgebaut, so dass die Besucher sich ein Bild von den technischen Möglichkeiten machen und
von den Farben und Formen inspirieren lassen können. Seit fast vier Jahren ist die Firma Lammering
mit einem Abhollager für die gewerblichen Kunden, also Handwerksbetriebe aus der Region, bereits
in Varel ansässig. Nun wurde der Standort erheblich ausgebaut - unter Hinzunahme des Nachbargrundstückes entstand eine neue LammeringFiliale auf insgesamt 7.000 Quadratmetern. Zwei bereits
vorhandene Hallen wurden durch einen Neubau ergänzt und miteinander verbunden.
Bisher betreibt das Unternehmen Arnold Lammering, ein Großhandel auch für Stahl und Bauzubehör
mit Hauptsitz in Schüttorf, Ausstellungen unter anderem in Aurich, Meppen, Schüttorf und Hengelo
(NL). Eine Premiere gab es in Varel trotzdem: Erstmals wurden hier auch Fliesen ins Ausstellungsprogramm genommen, wie Prokurist Hans-Hermann Lindemann verrät. „Die Entscheidung für diesen
Standort hat sich als richtig erwiesen“, erklärt Lindemann, die Ausstellung wird von den Endkunden gut
angenommen. Kaufen können Privatpersonen bei Lammering allerdings nicht - die Bestellung erfolgt
stets über den jeweiligen Handwerksbetrieb, die Firma Lammering wird auch in Zukunft nur als Großhändler agieren.
Mehr als eine Mio. Euro hat das Unternehmen in Varel investiert, und das auch in neue Arbeitsplätze:
Zwölf Mitarbeiter sind inzwischen dort tätig, darunter Fachberater, die auf Fliesen und Badprodukte
spezialisiert sind.
Bäder von klassisch bis modern sind zu sehen, ob konservativ-zurückhaltend oder ausgeflipptpeppig:
Es gibt nahezu alles, was die Kunden sich wünschen. Eine ausgiebige Beratung gibt es bei Bedarf dazu,
auf Wunsch stellt die Firma Lammering eine Produktliste für das angestrebte Bauvorhaben zusammen
und sendet ein entsprechendes Angebot direkt an die ausführenden Handwerksbetriebe.
Eine Besonderheit sind die veredelten Glasprodukte, die hier ebenfalls zu sehen sind. Durch die
Schwesterfirma Flintermann Glasveredelung ist es beispielsweise möglich, eine Glastür oder einen
Spiegel mit einem belieben Bildmotiv zu versehen - auch eigene Bilder können so als Motiv z.B. für eine
Glastür dienen.
Noch mehr Worte an dieser Stelle sind überflüssig - einfach mal hinfahren und sich selbst umschauen,
die Ausstellung ist auch sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet (keine Beratung).
-> Ausstellungszentrum Lammering, Gewerbegebiet Winkelsheide, Emil-Heeder-Straße 1

