
 
Handel Fries

Große Neueröffnung  
in Lübeck
Fries hat seinen Standort in Lübeck deutlich ausgebaut. Einem 
wachsenden Stamm an Handwerkspartnern steht nun erstmals 
die Möglichkeit offen, Kunden vor Ort zu beraten.

Am neuen Standort in Lübeck 
stellt der Großhändler Fries mit 
Stammsitz in Kiel auf über 1.000 
m² Ausstellungsfläche seine 
aktuellsten und innovativsten 
Produkte für den Innenausbau 
vor. Das soll dem wachsenden 
Stamm an Handwerkspartnern 
im Großraum Lübeck erstmals 
die Möglichkeit geben, ihre End-
kunden direkt vor Ort zu bera-
ten. Die Besonderheit dieses 
Konzepts liegt in der gezeigten 
Sortimentstiefe an Bauelemen-
ten, Bodenbelägen und Holz-
werkstoffen. 

Bisher war das Unterneh-
men, das aktuell vierzehn Stand-
orte zählt, in Lübeck nur mit einer 
kleinen Niederlassung vertreten. 
„Für die Fries-Gruppe bildet unser 

Ausstellungshaus in Lübeck den 
perfekten Lückenschluss zwi-
schen Kiel, Hamburg und Ros-
tock. 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. Ma-
rio Hölscher in seiner offiziel-
len Eröffnungsrede. „Unsere 
Handwerkspartner, die bis-
her zur Beratung bis nach 
Kiel fuhren, hatten schon oft 
den Wunsch nach einer nä-

her erreichbaren Ausstellung ge-
äußert. Unterstützt durch unse-
ren konsequenten Verzicht auf 
Einzelhandel können wir unse-
ren Profikunden nun sowohl in 

der technischen Beratung als 
auch in Bezug auf neue Trends 
im Innausbau noch viel besser 
zur Seite stehen.“ Auch für die 
alteingesessenen Lübecker Kol-
legen beginne mit der Neueröff-
nung ein neues Kapitel, so Höl-
scher weiter.

Zukünftig zählt die Niederlas-
sung acht statt bisher fünf Ver-
triebsmitarbeiter. Geleitet wird 
der Lübecker Standort, der sich 

 Feierliche Eröffnung  
des neuen FriesStandortes in 
Lübeck mit rund 350 Gästen. 

 Fries hat in Lübeck einen 
neuen Standort eröffnet.
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zuvor seit 2014 in der Facken-
burger Allee befand, von Ulrich 
Wiehrdt. „Ich komme morgens 
eh schon gern zur Arbeit, aber 
die positiven Feedbacks unse-
rer Kunden sind natürlich eine 
besonders tolle Bestätigung für 
unser gesamtes Team“, fasst der 
gebürtige Lübecker zusammen.

Türen auf zwei 
Stockwerken
Insbesondere für die professi-
onelle Beratung rund um das 
Thema Innentüren ist die Ausstel-
lung hervorragend ausgestattet. 
Sie erstreckt sich großzügig über 
zwei Stockwerke. Auch mit seiner 
Fenstertechnik will Fries zeigen, 
dass sich höchste technische An-
forderungen und Designansprü-
che verbinden lassen. Die Tech-

nologien Klebetechnik, Doppelfix, 
Energeto und Securatio erfüllten 
höchste Standards in puncto Si-
cherheit und Energieeffizienz, so 
Wiehrdt. Aludeckschalen ermög-
lichen zudem moderne Ansichten 
und zahlreiche Farbvarianten. 

Bei den Haustüren und Fens-
tern aus Holz und Holz-Alumi-
nium wird Wert auf eine hoch-
wertige Verarbeitung gesetzt, die 
den Einsatz von Holz aus nach-
haltiger Waldwirtschaft beinhal-
tet und eine hohe Produktlangle-
bigkeit gewährleistet.

Naturboden in seiner  
ganzen Vielfalt
Auch Parkettböden werden im 
neuen Lübecker Showroom in 
Szene gesetzt. Das Highlight sind 
48 große Mustertafeln, die sich 

durch eine spezielle Magnettech-
nik scheinbar schwebend auf ei-
nem gespannten Tuch präsen-
tieren. Das Produktportfolio an 
Bodenbelägen beinhaltet neben 
den Echtholzböden auch Textil- 
und Designbeläge.

Feierliche Eröffnung mit 
vielen Höhepunkten
Das neue Ausstellungshaus in 
Lübeck findet sich  Hinter den 
Kirschkaten 7-11. Die feierliche 
Eröffnung bot ein breites Unter-
haltungsprogramm für über 350 
Gäste, darunter auch zahlrei-
che Planer und Architekten. Ein 
Highlight war unter anderen die 
Schnellzeichnerin Lucy Hobrecht. 
Gegrilltes gab es vom Mammut 
Smoker, Musik von der Rostocker 
Live-Band „Fisherman’s Wife“.�n

1  Aktuell steuert Fries jetzt 
14 Standorte.

2  Auch Bodenbeläge werden  
im neuen Lübecker Showroom  
in Szene gesetzt.

Türen in großer Auswahl gibt es  
auf zwei Stockwerken. 
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