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Das Leben ist eine Bühne … und
passend dazu befindet sich das zu
den besten 250 Einrichtungshäusern in Deutschland gewählte Einrichtungshaus Bronder in einem
alten Theater in Ennigerloh. Eine
einzigartige Location zur Präsen
tation schöner internationaler
Designmöbel, außergewöhnlicher
Accessoires und passenden Lichtinszenierungen. Doch Bronder ist
weit mehr als ein Möbelhaus: Gina
Goertz und ihr Team sind Einrichter aus Leidenschaft. Mit Rat und
Tat und begeisternden, kreativen
Ideen gestalten sie Lebens- und
Arbeitsräume.
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Einrichter aus
Leidenschaft
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Herzstück der rund 800 Quadratmeter großen
Ausstellung im Einrichtungshaus Bronder ist die
Bühne des ehemaligen Theaters.

Die Erfolgsgeschichte von Bronder begann vor mehr als 60 Jahren. Das Portfolio umfasst Möbel, Einrichtungsgegenstände,
Leuchten und Dekoartikel von mehr als 100 ausgewählten, internationalen Herstellern
für die Bereiche Wohnen,
„Ein Zuhause spiegelt immer
Essen, Schlafen, Homeoffice, Garten sowie für die
die Individualität seiner
Bewohner wider – dafür muss Objekteinrichtung, darunter u.a. die bekannten
man ein sensibles Händchen
Designmarken COR, USM
Möbelbausysteme, Occhio,
haben.“
Gina Goertz
Kettnaker, Interlübke und
Vitra. Ergänzt wird das Angebot durch Accessoires wie Wanduhren, Spiegel, Teppiche, Kissen, Decken und dekorative Entdeckerstücke. Herzstück der rund
800 Quadratmeter großen Ausstellung im Einrichtungshaus
Bronder ist die Bühne des ehemaligen Theaters. Sowohl auf der
großen Bühne als auch im gesamten Einrichtungshaus werden
nicht nur einzelne Möbel, sondern immer komplette Szenen mit
einer spannenden Mischung aus bekannten Designklassikern,
trendstarken Newcomern sowie passenden Accessoires und Beleuchtungsideen gezeigt.
„Unser Theater ist ein Ort der Inspiration. Ein kreativer Ort.
Hier gibt es auch andere, mutige Dinge zu entdecken … zum Beispiel, dass Wände passend zur Einrichtung ,angezogen‘ werden,
in edlem Schwarz, Russian Green oder im Look von kühlem Beton. Wir zeigen bewusst kreativ gestaltete Einrichtungskojen,
damit der Kunde konkrete Vorstellungen davon erhält, wie sein

Zuhause aussehen könnte. Und es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken“, erklärt Geschäftsführerin Gina Goertz.

Worauf es beim Einrichten ankommt
Das Bronder-Team hat den Anspruch, jedem Kunden ein Rundumsorglos-Paket zu bieten, angefangen von der Planung und Beratung bis zur finalen Lieferung und Montage durch eigene Mitarbeiter. „Alle, die mit mir zusammen hier arbeiten, sind täglich mit
Leidenschaft dabei. Unsere Passion gehört der Gestaltung von
Lebens- und Arbeitsräumen, unser Herzblut steckt in jedem Detail“, betont Gina Goertz und ergänzt: „Worauf es beim Einrichten
besonders ankommt, ist das Zuhören und sich in den Kunden hineinversetzen zu können. Wir nehmen uns für jeden Kunden viel
Zeit.“ Full Service und Individualität werden bei Bronder großgeschrieben. „Wir fahren deutschland- und europaweit zu unseren
Kunden. Schwerpunkt über Jahrzehnte sind u.a. Einrichtungen
von Feriendomizilen. Sei es auf den Balearen, allen deutschen Inseln oder in den Bergen.
Ein besonderer Service ist die Analyse durch unseren HOME
CHECK vor Ort. Was ist an Bestand vorhanden? Was möchte der
Kunde umbauen, erneuern, ergänzen oder verändern? „Ein Zuhause spiegelt immer die Individualität seiner Bewohner wider –
dafür muss man ein sensibles Händchen haben“, weiß Gina Goertz
aus Erfahrung. Bronder ist nicht selten Problemlöser und steht
für das kleine Feine, für Qualität und besonderen Geschmack.
Daher pflegt das Bronder-Team zu den meisten Kunden einen jahrzehntelangen, freundschaftlichen Kontakt. Viele Neukontakte
kommen hauptsächlich über Empfehlungen zufriedener Kunden.
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Der Weg zum Einrichtungshaus Bronder in Ennigerloh lohnt sich: Gina Goertz und ihr Team haben aus dem ehemaligen Theater einen Ort der
Inspiration gemacht, an dem sie individuelle Einrichtungskonzepte entwickeln und präsentieren.
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Dass die Einrichter aus Leidenschaft nicht nur zuhören, sondern
auch zupacken können, haben sie schon oft bewiesen.

Gina Goertz und ihr Team sind Einrichter aus Leidenschaft, die mit
begeisternden, kreativen Ideen Lebens- und Arbeitsräume gestalten.

Die individuellen Einrichtungskonzepte präsentiert Bronder dem
Kunden u. a. mittels Moodboards, Material-Collagen und fotorealistischen Darstellungen, wie zum Beispiel durch Augmented
Reality (AR). Hierbei können ausgewählte Designerstücke vir
tuell in das reale Zuhause des Kunden eingesetzt werden.

„Wir fanden es schade, dass es leer stand, und erkannten das
Potenzial für uns und unsere Kunden. Das begeisterte Feedback
bestätigt immer wieder, dass es uns gelungen ist, einen kreativen
Ort in einmaliger Architektur
mit echtem Wow-Effekt zu
„Unser Theater ist ein Ort der
kreieren. Aber auch wir selbst
Inspiration. Ein kreativer
freuen uns jeden Tag aufs
Neue, in dieser außergewöhn- Ort. Hier gibt es auch andere,
lichen Kulisse arbeiten zu
mutige Dinge zu entdecken …“
dürfen“, macht Gina Goertz
voller Überzeugung deutlich.
Gina Goertz

„Da fällt mir direkt eine kleine Geschichte ein“, schmunzelt Gina
Goertz. „Unsere Innenarchitektin Frau Post war bei einer Kundin vor Ort, um gemeinsam einen neuen Lesesessel zu planen.
Kurzerhand wurde der Wunschsessel, in rotem Leder, virtuell
an Ort und Stelle platziert. Schnell ein Screenshot gemacht und
dem Mann, der zum Termin verhindert war, per WhatsApp zugeschickt. Abends ging der Mann dann durch sein Wohnzimmer
und fragte überrascht: ,Ja, und wo steht denn jetzt unser neuer
Sessel?‘ Solche Möglichkeiten erleichtern uns die Arbeit, helfen dem Kunden in seiner Vorstellungskraft und sind schnell
und einfach umsetzbar. Wir sind dankbar, hier die richtigen
Hersteller an unserer Seite zu haben, die so zukunftsorientiert
arbeiten.“

Dass sich der Weg zu den Einrichtern aus Leidenschaft in die
Kleinstadt Ennigerloh bei Warendorf lohnt, hat sich längst auch
weit über die Region hinaus herumgesprochen. „Wir hören von
unseren Kunden immer wieder: ‚Sie wurden uns von Freunden
empfohlen.‘ Eine schönere Bestätigung unserer Arbeit kann es
doch eigentlich nicht geben, oder?“ n

Ein Ort mit Wow-Effekt
Dieses 1923 erbaute Gebäude hat eine lange Geschichte. Früher
war es u.a. Tanzlokal, Theater oder Kino – für das schöne, zentral
mitten im Ort gelegene Gebäude heißt es seit 1999 „Bühne frei
für Designmöbel und Co“.

Gina Goertz, Geschäftsführerin
Einrichtungshaus Bronder GmbH
Alleestraße 7 | 59320 Ennigerloh
www.bronder.de
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Wenn es um Objekteinrichtungen geht, legen die Einrichtungsexperten großen Wert darauf, nicht nur „schön“, sondern auch
funktional zu gestalten, um bestehende Kommunikations- und
Administrationsabläufe zu verbessern.

