
Nach Umbau: Größte TRÖSSER-Filiale
mit neuer Ausstellung in Mülheim-Kärlich
„House of living“ erweitert Angebot des Polstermöbel-Spezialisten

MÜLHEIM-KÄRLICH. In-
nerhalb von zwei Monaten
wurde das Weltstadthaus von
TRÖSSER im Gewerbegebiet
Mülheim-Kärlich komplett
umgebaut. Auf über 6000
Quadratmetern präsentiert
Deutschlands großer Polster-
möbel- und Boxspringbetten-
Spezialist hochwertige Wohn-
welten in völlig neuem Am-
biente.

Gleichzeitig erweitert die Fi-
liale, die seit über 40 Jahren
an der Industriestraße zu
Hause ist, ihr Angebot um
die neue Einrichtungsschau
„House of living“. Außer-
dem hat TRÖSSER als ers-
tes Fachgeschäft in der Re-
gion die neuartigen Birken-
stock-Betten in das Sorti-
ment aufgenommen und bie-
tet seinen Kunden mit dem
Planungskonfigurator einen
bislang einzigartigen, digita-
len Service.
Wände, Böden, Decken, Be-
leuchtung, Farben – bei
TRÖSSER ist alles neu. Auf-
fälligstes Merkmal nach dem
Totalumbau in der Mülheim-
Kärlicher Filiale ist der
Durchgang mitten in der Aus-
stellung, den farblich abge-
stimmten Bögen strukturie-
ren und Kunden das Gefühl
vermitteln, sich in einem Ein-
kaufszentrum zu bewegen.
„Nach jedem Bogen sind links
und rechts neu gestaltete Spe-
zialstudios bekannter Mar-
kenhersteller wie Musterring,
Interliving oder Stressless zu
sehen, so dass man sich gut
orientieren kann“, erklärt Ge-
schäftsleiter Daniel Weber
das Konzept.
Bemerkbar macht sich die
Modernisierung des Hauses

auch in der Bereitstellung ei-
nes Planungs-Konfigurators.
Mit Hilfe der neuesten, di-
gitalen Technologie können
Kunden sich virtuell ihre in-
dividuelle Lieblingsgarnitur
zusammenstellen lassen. „Et-
was Ähnliches kennt man
von Küchen, jetzt gibt es die
Möglichkeit, die Polstermö-
bel in der gewünschten Form
und Ausstattung mit dem pas-
senden Bezug so darzustel-
len, wie sie zu Hause im
Wohnzimmer stehen“, erläu-
tert TRÖSSER-Geschäfts-
führer Wolfgang Bröhl das
neuartige System, das bislang
ausschließlich bei TRÖSSER
zum Einsatz kommt. Auf ei-
nem Touch-Display stellen
die qualifizierten Mitarbeiter
ganz nach Kundenwunsch So-
fas und Sessel zusammen,
können auf einem großen

Bildschirm die in der Aus-
stellung zu sehenden Model-
le zum direkten Vergleich
sichtbar machen und viele Zu-
satzinformationen zu Aus-
stattungsmerkmalen, Funkti-
onsweisen oder Pflege-Emp-
fehlungen abrufen.
Einzigartig bei TRÖSSER,

der 2017 vom Deutschen Ins-
titut für Servicequalität für
Beratungskompetenz, Kun-
denfreundlichkeit, Service und
Angebot jeweils mit sehr gut
ausgezeichnet wurde, ist zu-
dem das erste Birkenstock-
Bettenstudio in der Region.
Der bekannte Hersteller von
Gesundheitsschuhen ist vom
Fuß- auf das Boxspringbett
gekommen und stellt spezi-
elle Komfortbetten her. Wie
bei den Schuhen passt sich
das anatomisch geformte
Schlafsystem perfekt der Kör-
perform an und sorgt für ge-
sunden Schlaf. Zum Einsatz
kommen dabei ausschließlich
natürliche Materialien.
Mit der Modernisierung der
Filiale ist die Verkaufsfläche
um 1000 Quadratmeter ver-
größert worden. Auf der zu-
sätzlichen Fläche präsentiert
das „House of living“ eine mo-
derne Markenschau rund ums
Einrichten. „Damit folgen wir
dem Trend zu einer offenen
Wohnraumgestaltung“, erläu-
tert Daniel Weber. Passend
zu den Polstermöbeln nam-
hafter Markenhersteller gibt
es nun trendig-hochwertige
Esstische und Stühle. Aktu-
elle Lampen und Bilder, stim-
mige Accessoires und Deko-
rationen zeigen neue Mög-
lichkeiten, ein Wohlfühl-Zu-
hause entstehen zu lassen.

M Zur Neueröffnung warten
viele tolle Angebote auf
TRÖSSER-Kunden. Bis
30. März gibt es 25 % Rabatt
auf Polstermöbel, Boxspring-
betten und Speisezimmer. Au-
ßerdem lockt ein Gewinnspiel
mit der Chance, den kom-
pletten Einkauf geschenkt zu
bekommen.

Daniel Weber, Geschäftsleiter in Mülheim-Kärlich, präsentiert in seinem Haus das ers-
te Birkenstock-Bettenstudio in der Region.

Stolz ist Daniel Weber auf den Planungs-Konfigurator. Mit Hilfe der neuesten, digita-
len Technologie können sich Kunden ihre Lieblingsgarnitur zusammenstellen lassen.

TRÖSSER-Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Bröhl (links)
und der Geschäftsleiter
in Mülheim-Kärlich,
Daniel Weber,
empfangen ihre Kunden
nach dem Umbau
in neuem Look und
mit einer erweiterten
Angebots-Palette.
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Anzeige

Ein Gespräch im Knast mit dem Koloss Robson
Geboren wurde er in Kob-
lenz-Neuendorf, als Fußbal-
ler machte er sich bei TuS
Neuendorf seinen Namen,
ehe es ihn in die große wei-
te Welt verschlug: Kulttrai-
ner Rudi Gutendorf steht
mit 54 Trainerstationen im
Guinness-Buch der Weltre-
korde. Was er in diesem
Zeitraum erlebt hat, lässt er
im LokalAnzeiger Revue
passieren.

Weil er während einer Rei-
se als Trainer des ame-
rikanischen Teams St. Lou-
is Stars nach Guate-
mala die Sperrstunde
missachtet hat, wurde Ru-
di Gutendorf ins Ge-
fängnis gesteckt und trifft
dort auf düstere Ge-
stalten. Lesen Sie heu-
te den zweiten Teil die-
ses Abenteuers.

Der schleimige Kerl
lässt mich nicht
aus den Augen
Diese Kerle würden nicht
zögern, mich kaputtzu-
schlagen, um an mein
Geld zu kommen. Alle wür-
den leugnen, mich auch
nur berührt zu haben. Viel-
leicht gefiele den Poli-
zisten sogar die Erklä-
rung recht gut, dass der
Gringo vor Aufregung und
Angst ohnmächtig wur-
de und unglücklich hin-
gefallen sei, natürlich auf
den Kopf! Das ist der Au-
genblick, in dem ich
durchdrehe und verzwei-
felt losschreie: „Ich will
hier raus, ihr Idioten!“ Ein

Uniformierter erscheint
und brüllt mich wie ein
Tier an. Ich schaue mich
um. Einer der drei, den
ich noch nicht genauer be-
obachtet habe, ein schlei-
miger Kerl, lässt mich seit
Betreten der Zelle nicht
aus den Augen. Er streicht
ständig um mich he-
rum, ohne bisher ein ein-
ziges Wort gesagt zu ha-
ben. Ein öliger schmäch-
tiger Typ mit weibli-
chem Getue. Er scheint
mir am wenigsten ge-
fährlich zu sein, ekelt mich
aber am meisten an.

Der Fußball verändert
manchmal die Welt
„Hörst du, Gringo“, lässt
der Jamaikaner nicht lo-
cker. „Du bist reich, das
sieht man dir an. Du hast
heute Abend gut ge-
gessen, bist nicht auf die-
sen Kotzfraß hier an-
gewiesen. Du bist satt
und hast draußen dei-
ne Moneten auf der Bank
wie alle Gringos. Du wirst
bald rauskommen. Ich
wünschte, ich wäre an dei-
ner Stelle, so wahr ich
Robson heiße. Du weißt
nicht, was dich ins Ge-
fängnis gebracht hat? Ich
will es dir sagen: Hier
herrscht Kriegsrecht. Ab
zehn Uhr Abends be-
steht absolutes Aus-
gangsverbot. Das hast du
nicht gewusst?“ „Nicht die
Spur. Wir haben hier Fuß-
ball gespielt und flie-
gen morgen zurück nach
St. Louis.“ „Hombre, ein
Fußballer bist du?“ Die

Zwillinge richten sich auf,
und ihre Kumpel schau-
en mich interessiert an.
Die Feindseligkeit weicht
auf. Der Fußball verän-
dert manchmal die Welt.
Der schmächtige Schlei-
mer ist freudig erregt und
möchte unbedingt mei-
ne Oberschenkelmuskeln
betasten. „Ein Sportler –
wunderbar“, schmachtet
er. „Hau ab!“, schnauze
ich ihn an und stoße
ihn zurück. Da platscht
es plötzlich neben mir.
Ich wende mich um „Au!“,
brüllt der Schleimer und
winselt zusammengekau-
ert in einer Ecke vor sich
hin. Robson, der Ko-
loss, mit einem Körper,
wie man ihn nur noch
auf Denkmälern findet,
springt von seiner Prit-
sche.

Ein Gespräch auf
der Boss-Etage
„Hat dir der Tritt in dei-
nen schwulen Arsch gut-
getan? Fass den Grin-
go nicht mehr an!“ „Si, Se-
ñor, ich tue alles für Sie.“
„Das will ich dir auch ge-
raten haben. Los, in die
Ecke!“, brummt Robson
und lacht dann laut. Ich
mustere respektvoll sei-
ne Pranken. „Du bist der
Boss hier, Robson, das ha-
be ich gleich gemerkt.
So, wie ich es bin bei mei-
ner Mannschaft.“ Damit
mache ich den Ver-
such, unser Gespräch auf
eine höhere Ebene, die
Boss-Etage, zu verlegen.
Er geht sofort darauf ein.

„Ich will Dir sagen, was
hier zur Zeit gespielt wird.
Seit die Tupamaros den
Erzbischof und den Po-
lizeiminister entführt und
den deutschen Botschaf-
ter Spreti umgebracht ha-
ben, ist der Teufel los. Je-
der ist verdächtigt. Nur
ich nicht. Ich saß schon
vor dem ganzen Mist hier
im Gefängnis.“

Ohne Geld geht
nichts in Guatemala
„Wann wird dein Pro-
zess sein?“, frage ich. „Da
habe ich keine Hoff-
nung. Wenn ich Geld hät-
te, könnte man viel-
leicht einen Dreh fin-
den, aber ohne das geht
in Guatemala nichts. Die
Schweine da oben un-
ternehmen nur etwas,
wenn sie bestochen wer-
den. Wenn man, wie ich,
kein Geld hat, um sie
zu bestechen, kannst du
hier verfaulen, keiner in-
teressiert sich für dich.
Gringo, du weißt nicht
was es bedeutet, arm zu
sein. Ich verrecke hier
in diesem Loch.“ „Rob-
son, wusstest du das denn
nicht vorher? Auf der gan-
zen Welt kann man nicht
ungestraft einen Mann tot-
schlagen.“ „Ich weiß, aber
dieses Wahnsinns-Weib
hat mich völlig verrückt ge-
macht. Ich war so auf Tou-
ren, dass ich durchge-
dreht habe.“ „Okay, Rob-
son, aber du hast ih-
rem Mann den Schä-
del eingeschlagen.“ „Du
redest genauso estúpi-

do wie diese Schweine
da oben. Du kennst Lys-
sa eben nicht. Auf ih-
rem Hintern konnte man
Wanzen knacken, aber
beim Gehen wackelte er
wie ein Pudding.“ Die-
se Begründung gibt mir
den letzten Aufschluss
über seine Art zu den-
ken und zu handeln. „Hast
du eine Zigarette, Grin-
go?“ Er wechselt ab-
rupt das Thema. „Bin
Nichtraucher.“

Mit Dir kann man
wenigstens reden
„Ich werde irrsinnig, wenn
ich jahrelang mit die-
sen Scheißkerlen hier drin
bleibe. Wie ich dieses Ge-
schmeiß hasse, mit Dir
kann man wenigstens re-
den.“ Ich merke, dass ihm
die Unterhaltung mit mir
gut tut. Das Interesse der
anderen Zellengenossen
an uns scheint erlo-
schen zu sein. Sie ha-
ben sich in ihre dre-
ckigen Lumpen einge-
hüllt, bis auf einen, der ge-
rade donnernd den Kü-
bel benutzt. Das Zel-
lenklo besteht aus ei-
nem Holzbottich mit Bret-
terdeckel. Die Geräu-
sche, der Geruch, die läh-
mende Hitze in diesem
Raum, der stinkende Atem
der Schnarcher – wer
kann das aushalten?

MWie es weiter geht für
Rudi im Knast in Gua-
temala, lesen Sie in der
nächsten Woche in Ih-
rem LokalAnzeiger.

Beim 2:2 gegen den FC Santos schnürte Rudi Gutendorf vor 40 000 Zuschauern
selbst noch mal die Kicker-Stiefel für seine St. Louis Stars. Weniger spaßig war es in
Guatemala, wo die Trainerlegende ins Gefängnis gesteckt wurde.

RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt


