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AUS DEM FÖRDERKREIS

FRIES
Große
Neueröffnung
in Lübeck
Am neuen FRIES-Standort in Lübeck
stellt der Großhändler mit dem
Stammsitz in Kiel auf über 1.000
Quadratmetern Ausstellungsfläche
seine aktuellsten und innovativsten
Produkte für den Innenausbau vor.
Das bietet dem wachsenden Stamm
an FRIES-Handwerkspartnern im
Großraum Lübeck erstmals die
Möglichkeit, ihre Endkunden direkt
vor Ort zu beraten.
Die Besonderheit dieses Konzepts
liegt in der gezeigten Sortimentstiefe an Bauelementen, Bodenbelägen
und Holzwerkstoffen. Die feierliche
Eröffnung am 21.09.2018 bot ein
breites Unterhaltungsprogramm für
über 350 Gäste, darunter auch zahlreiche Planer und Architekten. Highlights waren, unter anderen, die
Schnellzeichnerin Lucy Hobrecht,
Gegrilltes vom Mammut Smoker
sowie die Rostocker Live-Band
„Fisherman’s Wife“.

Investition in eine
erfolgreiche Zukunft
Bisher war das Unternehmen, das
aktuell vierzehn Standorte zählt, in
Lübeck nur mit einer kleinen Niederlassung vertreten. „Für die
FRIES-Gruppe bildet unser Ausstellungshaus in Lübeck den perfekten Lückenschluss zwischen
Kiel, Hamburg und Rostock. Es
passt wie das fehlende Puzzlestück. Und auch innerhalb Lübecks
haben wir eine ideale Lage sowohl
zur Innenstadt als auch zur Autobahnanbindung.“, sagt Geschäftsführer Dr. Mario Hölscher in seiner
offiziellen Eröffnungsrede. „Unsere
Handwerkspartner, die bisher zur
Beratung bis nach Kiel fuhren, hatten schon oft den Wunsch nach einer näher erreichbaren Ausstellung geäußert. Unterstützt durch
unseren konsequenten Verzicht auf
Einzelhandel können wir unsere

Profikunden nun sowohl in der
technischen Beratung als auch in
Bezug auf neue Trends im Innenausbau noch viel besser zur Seite
stehen.“ Auch für die alteingesessenen Lübecker Kollegen beginnt
mit der Neueröffnung ein neues
Kapitel. Zukünftig zählt die Niederlassung acht, statt bisher fünf Vertriebsmitarbeiter. Ulrich Wiehrdt
leitet den Lübecker Standort, der
sich zuvor in der Fackenburger Allee befand, seit 2014 und freut sich
sehr über die rasante Weiterentwicklung. „Ich komme morgens eh
schon gern zur Arbeit, aber die positiven Feedbacks unserer Kunden
sind natürlich eine besonders tolle
Bestätigung für unser gesamtes
Team“ fasst der gebürtige Lübecker zusammen.

Modernes Design und
innovative Technologie
auf zwei Etagen
Insbesondere für die professionelle Beratung rund um das Thema Innentüren ist die Ausstellung hervorragend ausgestattet. Sie erstreckt sich großzügig über zwei
Stockwerke. Hier trifft modernstes
Design auf innovative Technologie.
Auch mit seiner Fenstertechnik
zeigt FRIES, dass sich höchste
technische Anforderungen und Designansprüche verbinden lassen.
Bei den Haustüren und Fenstern
aus Holz und Holz-Aluminium wird

großer Wert auf eine hochwertige
Verarbeitung gesetzt, die den Einsatz von Holz aus nachhaltiger
Waldwirtschaft beinhaltet und eine
hohe Produktlanglebigkeit gewährleistet.

Naturboden in seiner
schönsten Vielfalt
Parkettböden in ihrer ganzen Vielfalt werden im neuen Lübecker
Showroom ganz besonders kunstvoll in Szene gesetzt. Das Highlight
sind 48 große Mustertafeln, die sich
durch eine spezielle Magnettechnik
sehr anmutig, scheinbar schwebend, auf einem gespannten Tuch
präsentieren. Das sorgfältig ausgewählte Produktportfolio modernster Bodenbeläge beinhaltet, neben
den Echtholzböden, außerdem
hochwertige Textil- und Designbeläge.

Immer einen Besuch wert
Wer sich gerne selbst von der Qualität der eingekauften Produkte
überzeugt und eine partnerschaftliche Verkäufer-Kunden-Beziehung
schätzt, ist bei FRIES genau richtig.
Das neue Ausstellungshaus finden
Sie ab sofort in 23560 Lübeck, Hinter den Kirschkaten 7–11. Die zuständigen Ansprechpartner vor Ort
stehen auf unserer Webseite unter
www.fries24.de/standorte

