
AM WOCHENENDE
23. Mai 2020 • Seite 8

Großes Bauprojekt nimmt Formen an
Möbel billi startet ab sofort Teilräumungsverkauf wegen Umbau

MÜLHEIM-KÄRLICH. Das
Familienunternehmen möbel
billi befindet sich in der Hoch-
phase des größten Baupro-
jekts seiner jüngsten Firmen-
geschichte. Mehrere Baustel-
len gleichzeitig machen das
Bauprojekt komplex.

Bauleiter Frank Adler von
Fries Architekten erklärt:
„Der dreistöckige Anbau, in
dem in Kürze moderne Büro-
räume und ein Restaurant
entstehen, ist samt Fahrstuhl-
schacht fertig gestellt. Dazu
wurden in den vergangenen
Monaten Wände hochgezo-
gen, Decken gegossen und
Rohre verlegt. Jetzt gilt es,
den Innenausbau zu gestalten
– im Anbau und auch in der
geöffneten Ausstellung.“ Da
sitzt die Expertise zum Glück
schon im Haus. Die Einrich-
tungsplanung für das Restau-
rant übernehmen erfahrene
Mitarbeiter aus dem möbel
billi-Team.
Neben dem Anbau erfordert
auch die neue Situation mit
Corona die volle Aufmerk-
samkeit. „Die verordnete
Schließung für fünf Wochen
hat uns vor eine extreme He-
rausforderung gestellt“, so
Geschäftsführer Hans-Werner
May. Das Familienunterneh-
men investiert rund 4,5 Mio. €
in den Standort.
„Aber wir sind dafür bekannt,
den Blick nach vorne zu rich-
ten und haben uns in dieser
Zeit verstärkt unserem On-
line-Shop gewidmet, um feh-
lende Umsätze aufzufangen.
Das ist uns ganz gut gelungen.
Zudem haben wir Bauarbei-
ten, die wir bei Kundenver-

kehr hätten nur nachts ma-
chen können, nun in den Tag
gelegt und kamen im Zeitplan
unseres Bauprojekts damit
sehr gut voran“, ergänzt
Hans-Werner May.
Im Geschäft selber hat sich
deshalb schon viel getan. Das
alte Treppenhaus wurde ab-
gerissen. Die entstandenen
Löcher wurden geschlossen
und werden zukünftig als Ver-
kaufsfläche genutzt. An an-
derer Stelle haben Bauarbei-
ter eine neue Stahltreppe

hochgezogen, die drei Stock-
werke miteinander verbindet.
Der fast fertige Fahrstuhl ne-
ben dem neuen Treppenhaus
wird zukünftig den Weg für äl-
tere Menschen, Menschen mit
Behinderung oder Eltern mit
Kinderwagen deutlich erleich-
tern.
In der Ausstellung ist die Bau-
stelle bereits spürbar. Es wird
gehämmert, gebohrt und ge-
sägt. Mit dem Umbau im Ge-
schäft beginnt nun auch das
große „Möbelrücken“. Um

Renovierungsarbeiten durch-
führen zu können, erfordert
es Platz. Aus diesem Grund
startet das Unternehmen ab
sofort seinen Abverkauf. Aus-
stellungsstücke sind in den
kommenden Wochen stark re-
duziert. Wer zuerst kommt, si-
chert sich die besten Schnäpp-
chen.
Möbel billi informiert regel-
mäßig auf Facebook und In-
stagram über alle Angebote
und den aktuellen Baufort-
schritt. -red-

Die Möbel billi-Baustelle zeigt große Fortschritte: Der Anbau für die Verwaltung und das Res-
taurant ist fertig gestellt, zwei Fahrstühle und ein komplett neues Treppenhaus wurden errich-
tet, die Renovierungsarbeiten im Verkaufsraum sind in vollem Gange. Und das alles bei lau-
fendem Betrieb. Foto: billi
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Im Gewerbepark Koblenz
sicher shoppen
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Wir passen auf –
geschulte Mitarbeiter achten auf die Regeln

Nach Wochen massiver Einschrän-
kungen werden die Corona-Regeln
stückweise gelockert. NachdemderHan-
del unter Auflagen wieder öffnen durfte,
dürfen nun die Restaurants nachziehen.
Das zeigt sich auch im Gewerbepark
Koblenz. Wer dort seine Einkäufe erle-
digen möchte, kann nun auch wieder
beispielsweise beim Bäcker einen Snack
oder ein Mittagessen zu sich nehmen –
unter den geltenden Auflagen versteht
sich. Dass diese eingehalten werden,
dafür sorgen die Mitarbeiter*innen in
allen Geschäften. Im Gewerbepark Ko-
blenz hat man alle Sicherheits- und Hy-
gienemaßnahmen auf höchstem Niveau
umgesetzt. Das Personal ist dafür ge-
schult worden, sodass sich jeder Kunde
sicher sein kann, dass seine Gesundheit
gewahrt bleibt. Wer sich nicht an die Re-
geln hält, wird vom Personal freundlich
darauf hingewiesen. Im Gewerbepark
Koblenz findet man alles für das täg-
liche Leben, aber auch Dinge, die man

braucht, um sich sein Zuhause möglichst
schön zumachen. Denn dort werden wir
auch in absehbarer Zeit noch mehr Zeit
verbringen als sonst. Ob für den Garten,
die Einrichtung oder die Unterhaltung –
die Geschäfte des Gewerbeparks bieten
ein breites Spektrum an Dienstleistun-
gen und Waren, die kaum Wünsche of-
fen lassen. Zudem stehen auf dem riesi-
gen Areal des Gewerbeparks genügend
KOSTENLOSE PARKPLÄTZE direkt vor den
Geschäften zur Verfügung. Das vermei-
det beispielsweise unnötige Kontakte in
öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch die
Öffnungszeiten sind so umfangreich,
dass man einkaufen kann, ohne dass der
Andrang zu groß wird. Und wenn sich
alle an die Vorschriften halten, wird auch
der Einkauf entspannt vonstattengehen.
Wichtig ist, den lokalen Handel nun zu
unterstützen und nicht ausschließlich im
Internet zu kaufen. Denn der lokale Han-
del sichert Arbeitsplätze und somit auch
die Lebensqualität in unserer Region.
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Geschäfte setzen Hygienestandards auf höchstem Niveau um –
Restaurants und Cafés haben wieder geöffnet

MC Ceramic Fliesen Handel GmbH
Bürgermeister-Hubaleck-Straße 9 · 56575 Weißenthurm
Telefon: 0 26 37- 94 37 36 · E-Mail: mcceramic@web.de

Sonderverkauf von Lagerware
Große Auswahl an Fliesen, Mosaik, Naturstein... Verschönern Sie Ihr Zuhause!

Lassen Sie sich von unserer über 400m² großen Ausstellung inspirieren und sprechen Sie
mit uns über ihre Planung. Wir beraten lösungsorientiert und exakt auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmt. Gerne kommt auch unser Außendienstberater direkt zu Ihnen vor Ort.

Bodenfliesen ab 6 €/m²
Wandfliesen ab 4,5 €/m²

Terrassenplatten ab 26 €/m²

% %

11 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!

web.de

