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25 Jahre Küchen Wolf in Nastätten
Monika und Hartmut Wolf haben eine Passion: Den Kunden glücklich zu machen
-Von Saskia Daubach-Metz-
NASTÄTTEN. Küchen Wolf
ist über die Grenzen von
Nastätten hinaus bekannt
und das bereits seit 25 Jah-
ren. Doch wie begann die Er-
folgsgeschichte des Unter-
nehmens?
Hartmut Wolf lernte den Be-
ruf des Rundfunk- und Fern-
sehtechnikers und machte in
diesem Bereich auch seinen
Meister. Er arbeitete für die da-
malige Firma Lüdke in Nastät-
ten in den Jahren von 1974 bis
1993. Der Seniorchef hingegen
hatte andere Pläne mit Hart-
mut und meinte, er sei so ein
verträglicher Mensch, er sol-
le in die Küchenabteilung als
Verkäufer wechseln. Damit war
der Grundstein für das heutige
Unternehmen gelegt.

Selbstständigkeit
So machte sich Hartmut Wolf
gemeinsam mit seiner Frau
Monika 1993 selbstständig.
Das Ladengeschäft waren die
heutigen Räume des Fotola-
dens „Etienne“. Bereits im Au-
gust fing Neffe Matthias Klein
als Auszubildender in der Fir-
ma an. Im Dreierteam arbeitete
man bis 1996. Allerdings darf
nicht unerwähnt bleiben, dass
Eltern und Schwiegereltern un-

entgeltlich mit anpackten und
die Kinder hüteten.
„Die Anfangszeit war natürlich
nicht einfach. Wir haben ver-
sucht, fast den kompletten Um-
satz im Unternehmen zu lassen.
Gerademal 1000 DM haben wir
uns als Gehalt gezahlt, um un-
sere 5-köpfige Familie zu er-
nähren. Das half uns aber spä-
ter enorm beim Neubau. Da
hatten wir dann einiges an Ei-
genkapital“, berichtet Wolf.

Neue Räumlichkeiten
Doch schon bald war klar, dass
die Räumlichkeiten nicht aus-
reichten, auch die fehlenden
Parkplätze waren ein Problem.
Die Stadt bot dem Unterneh-

men das damalige Raiffeisen-
Gebäude an. Der ehemalige
Getreidespeicher wurde ab-
gerissen und dient heute als
Parkplätze und Einfahrt. Das
Grundstück teilte man sich
mit der Firma Hebo. Nach der
Planung 1996 konnte der Bau
1998 vollendet werden.
„Das war für uns der absolute
Durchbruch. Durch die neue
Umgehungsstraße, die bei uns
vorbei führte, hatten wir einen
enormen Umsatzschub. Da
haben wir nicht mit gerechnet.
10 Prozent Steigerung hatten
wir jedes Jahr“, erklärt Hartmut
Wolf. 1996 wurde ein weiterer
Verkäufer eingestellt, 1998 kam
eine neue Auszubildende dazu.

Das Unternehmen wuchs je-
doch nicht nur durch die außer-
gewöhnlich gute Lage, sondern
auch durch Empfehlungen von
Kunden und Architekten. Das
Einzugsgebiet erstreckt sich
von der „Hühnerstraße“ (Tau-
nusstein) bis an den Rhein, von
der Lahn bis zum Rhein-Main-
Gebiet. 2015 stellte die Firma
auf eigene Monteure um. Heu-
te besteht das Team aus acht
Mitarbeitern und zwei Aushilfs-
kräften.

Glaubwürdigkeit
Doch was ist denn nun das Er-
folgsgeheimnis der Firma Kü-
chen Wolf? „Es gibt sehr viele
Studios, aber ich denke, dass
vor allem die Glaubwürdigkeit
eine große Rolle spielt. Wenn
Kunden von anderen Studios
kommen, sind sie oftmals über-
rascht, dass wir genauso güns-
tig sind und viele andere Studios
schon 50 Prozent Rabatt geben
müssen, um den gleichen Preis
zu erzielen. Wichtig ist, glaube
ich, auch, dass wir keine Billig-
küchen anbieten. Wir haben nur
hochwertige Küchen und Gerä-
te von Markenherstellern, wie
z.B. Miele.
Damit sind wir schon im-
mer gut gefahren. Und der
Preis ist trotzdem in einem

annehmbaren Bereich. Das
schätzen unsere Kunden.
Wir sind hier schon so lange
in Nastätten und eben sehr
bodenständig. Dazu kommt,
dass auch die nächste Gene-
ration schon mit im Unterneh-
men ist“, fasst Hartmut Wolf
zusammen.

Das „Sortiment“
Angeboten werden komplette
Küchen vom Landhausstil bis
Modern, die Möbel, die Tech-
nik und sogar auch Umzüge.
Doch komplett kann hier auch
wirklich komplett heißen. Nicht
nur die Küche an sich, son-
dern auch die Böden, Wände
und die Decken können durch
den Kunden mit beauftragt
werden. Ein Rundum-Sorglos-
Paket.
Die Strategie aus Glaubwür-
digkeit, hochwertigen Materi-
alien, anständigen Preisen und
Verlässlichkeit ging auf und so
ist das Unternehmen Küchen
Wolf heute eine Institution.
Zum Abschluss fragten wir den
„Küchen Wolf“ noch, was ihn
denn an Küchen so fasziniert?
„Das Kreative macht mir un-
heimlich Spaß. Keine Küche ist
wie die andere. Außerdem ha-
ben wir eine tolle Kundschaft“,
erklärt Wolf abschließend.

Lang ist es her… 1993 bei der Eröffnung
Monika Wolf – Hartmut Wolf – Gerhard Wüst – Fritz Wolf
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