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Rund ums Haus gut beraten
KOMPETENTE PARTNER

Anzeigensonderveröffentlichung

Frische Farbe bringt das Frühjahr
Die Firma Deichsel schafft neue Wohngefühle auch in der Corona-Krise

A lles neu macht der
Mai! So formuliert
der Volksmund die

gerne im Frühjahr aufkom-
menden Aktivitäten, die auch
viele Neuwieder wieder dazu
veranlassen werden, die ei-
genen vier Wände mal wie-
der mit neuen Farben oder
neuem Style zu versehen.
Wer dazu nicht das hand-
werkliche Rüstzeug mit-
bringt, der findet in Monika
und Lutz Deichsel und ih-
rem Team kompetente Part-
ner für die Beratung und Aus-
führung der heimischen Ver-
änderung. Und das auch jetzt
während der Corona-Krise.
„Wir haben unsere Abläufe
bei der Abwicklung der Auf-
träge den behördlichen Vor-
gaben angepasst. Der Kon-
takt mit unseren Kunden fin-
det mit dem nötigen Ab-
stand statt, auch so kann
man die Auswahl von Ma-
terialien und Farben ge-
währleisten. Und in den Räu-
men, in denen wir dann ar-
beiten, achten wir darauf,
dass sich nie mehr als zwei
Leute aufhalten. Schutzmas-
ken und Overalls setzten wir
ohnehin öfter mal bei unse-
ren Aufträgen ein, jetzt sind

sie halt immer mit im Ein-
satz“, schildert Lutz Deich-
sel die derzeitigen Maßnah-
men. So ist man also auch
in der Krise für die Kunden
da und kann die wirtschaft-
lichen Einbußen für das Un-
ternehmen und seine Mitar-
beitern so gering wie mög-
lich halten.
Seit 15 Jahren betreibt Fa-
milie Deichsel als Maler- und
Lackierer-Experten ihr Ge-
schäft in Neuwied-Engers.
Zusammen mit vier Gesellen
und zwei Auszubildenden sind
sie vor Ort präsent für ihre
Kunden. Und die kommen
vor allem aus dem privaten
Bereich. „Unsere Aufträge
umfassen überwiegend die
Renovierung von privaten
Wohn- oder auch Geschäfts-
räumen ganz nach den Vor-
stellungen der Kunden“, so
Lutz Deichsel. Seine Frau Mo-
nika ist ebenfalls vom Fach,
hat die Meisterprüfung ab-
gelegt und führt die ge-
schäftliche sowie fachliche
Organisation der anstehen-
den Aufträge im Büro auf
der Alleestraße in Engers.
Dort finden meist auch die
ersten Beratungsgespräche
statt, hier haben die

Kunden die Möglichkeit aus
Tapeten- , Farb- und Mate-
rialmustern ihre individuel-
len Wünsche für die Reno-
vierung mit Empfehlungen
des Deichsel-Teams zusam-
menzustellen. Wer anschlie-
ßend die Eindrücke über das
neue Aussehen der eigenen
Räumen erhalten möchte,
vereinbart im Deichsel-Büro
direkt einen Besuchstermin,
zu dem dann Lutz Deichsel

die Muster und natürlich auch
die Ideen zu aktuelle Farb-
und Ausstattungstrends mit-
bringt sowie den nötigen Auf-
wand für die anstehenden Ar-
beiten aufnimmt. „Wir ha-
ben eine gewisse Stamm-
kundschaft, bei denen wir
über die Jahre das Vertrau-
en durch gute Qualität der
auszuführenden Arbeiten und
auch manchmal unkonventi-
onelle Gestaltungsideen ge-

wonnen haben“, sagt Lutz
Deichsel. „Dennoch werden
wir auch immer mal wieder
durch die Kunden über-
rascht, die besondere Motive
oder Farbkompositionen sich
für ihre Räume wünschen.
Das bringt nicht nur die Ab-
wechslung in unser Berufs-
leben, sondern auch die He-
rausforderungen und Wei-
terentwicklung unseres Hand-
werks.“
Zwei besondere Schwerpunk-
te hat das Deichsel-Team
im Portfolio: Bei der Ge-
staltung großflächiger Haus-
fassaden ist die Firma mit ei-
niger Erfahrung aktiv und
hat Außenwände mit Bil-
dern u. a. vom Engerser Was-
serturm zu einem Blickfang
gemacht. Nicht ganz so groß
sind die Objekte beim zwei-
ten Fach, der Renovierung
von Holz-Elementen. Da geht
es um antike oder beson-
ders gestaltete Haustüren,
Fensterrahmen oder -laden.
Durch besondere Schleif- und
Beschichtungstechniken wer-
den diese grundlegend res-
tauriert und wieder witte-
rungsbeständig gemacht, oh-
ne dass der ursprüngliche
Holzcharakter verloren geht.

Kompetente Renovierung mit
fachlichem Know-How und
guter Beratung – das sind
die Stärken der Firma Deich-
sel. Und damit das auch in Zu-
kunft vor Ort geleistet wer-
den kann, legen Monika und
Lutz Deichsel auf die Aus-
bildung von Nachwuchskräf-
ten großen Wert. Wer sich da-
für oder ein vorausgehendes
Praktikum interessiert, findet
im Unternehmen gute Vo-
raussetzungen, das Maler- und
Lackiererhandwerk von der
Pike auf zu lernen. Das gilt
nicht zuletzt auch für junge
Damen, die sich einem Hand-
werksberuf mit Zukunft wid-
men wollen.
Auf vieles muss man derzeit
verzichten, was sonst den Ge-
nuss und die Annehmlich-
keiten im Leben ausmacht.
Auf frische Farben und neue
Gestaltung in den eigenen
vier Wänden aber nicht un-
bedingt. Mit dem Deichsel-
Team kann man dann hof-
fentlich bald darin das Ende
der Krise wieder mit Fami-
lie und Freunden feiern.-abo-

M Mehr zur Firma Deichsel
geit es auch unter www.
malerbetrieb-deichsel.de.

Eine schöne Hausfassade ist immer eine gute Visitenkarte.
Fotos: Firma Deichsel

Auch ein „stilles Örtchen“ kann mit Farbe und Licht anspre-
chend gestaltet werden.

Anzeige

IKEA sorgt mit seinem Click & Collect Service für ein wohnliches Umfeld
Mitarbeiter in Koblenz erledigen viele Aufgaben und hoffen auf eine baldige Wiedereröffnung

KOBLENZ. Das Thema Co-
rona wird uns auch in den
kommenden Wochen weiter-
hin beschäftigen und ein Ende
der Lockdown-Maßnahmen ist
auch nach den zuletzt von der
Politik getroffenen Entschei-
dungen noch nicht endgültig
abzusehen. Für Viele ist das
ein Grund, das eigene, nun
meist viel intensiver genutzte
Heim so stilvoll und gemüt-
lich wie auch funktionell als
Homeoffice zu gestalten. Ganz
nach dem Firmenmotto „den
vielen Menschen einen besse-
ren Alltag schaffen“ unter-
stützt dies der schwedische
Möbelriese IKEA mit seinem
Angebot und einem in allen
Belangen auf die erforderli-
chen Hygienevorschriften ein-
gerichteten „to-go“ Geschäft.
Schon mehr als 15 000 Kun-
den haben im IKEA-Haus
Koblenz den Click-and-Col-
lect-Service seit Mitte De-
zember 2020 in Anspruch ge-
nommen und dabei rundum
positive Erfahrungen ge-
macht.

Und so funktioniert es: Wa-
ren können über die Web-
seite www.ikea.com online
ausgesucht, eingekauft und
einschließlich einer geringen
Servicegebühr bezahlt wer-
den. Gleichzeitig wird eine
Wunschabholzeit festgelegt,
an dem man die Bestel-
lungen im Einrichtungshaus
abholen möchte. Die IKEA-
Mitarbeiter stellen vor der
Abholung die Artikel für
die Kunden zusammen und
bereiten alles so vor, dass
die Bestellung nahezu kon-

taktlos auf einer eigens auf-
gebauten Außenfläche in
Empfang genommen wer-
den kann. Dieses Areal ist
schon bei der Anfahrt an
die großen Parkplätze vor
dem IKEA-Haus gut aus-
geschildert und zu finden.
Das spart Zeit und ist durch
die Führung der Kunden
mit entsprechendem Ab-
stand und Begegnungs-
schutz sicher. Zudem er-
halten alle Click-and-Collect
Kunden in Lockdown-Zei-
ten bei Abholung in Kob-
lenz einen 5 €-Coupon für
den nächsten Einkauf im Ein-
richtungshaus nach Wieder-
eröffnung. Den Service bot
das Unternehmen bereits vor
der Corona-Pandemie an. Seit

den ersten Geschäftsschlie-
ßungen im vorigen Jahr und
aktuell während des zwei-
ten Lockdowns wird das An-
gebot nun immer stärker
in Anspruch genommen.

Die guten Erfahrungen
sprechen für sich
Andreas Schüller, Logistik-
Manager im Haus Koblenz,
zu seinen Erfahrungen mit
Click-and-Collect: „Mit die-
sem Service bieten wir ei-
ne Shopping-Alternative, die
sowohl für unsere Kunden
wie auch die IKEA-Mitar-
beiter sehr sicher ist. Seit Be-
ginn des zweiten Lock-
downs haben wir täglich bis
zu 1000 Bestellungen zu-
sammengestellt, kontrolliert

und an unsere Kunden über-
geben. Um möglichst we-
nige Mitarbeiter zeitgleich
im Einrichtungshaus zu ha-
ben, beginnen wir bereits
abends um 22 Uhr mit dem
Zusammenstellen der Auf-
träge für den nächsten Tag.
Als zusätzlichen Service und
um Wartezeiten zu verrin-
gern, ist die Click & Col-
lect-Abholung in Koblenz be-
reits ab 7 Uhr möglich. Ich
bin sehr stolz darauf, dass
wir es in Windeseile als kom-
plette IKEA-Mannschaft ge-
schafft haben, das Einrich-
tungshaus in eine Einheit
zu verwandeln, die auch in
diesen schwierigen Zeiten kei-
ne Wünsche der Kunden of-
fen lässt.“

Und diese sind nach wie
vor vielfältig. Von kleinen
Einrichtungs- und Dekora-
tionsartikeln bis hin zu kom-
pletten Küchen oder Schlaf-
zimmern ist alles dabei. Vie-
le Menschen haben die Zeit
des Lockdowns genutzt, um
zu Hause Ordnung zu schaf-
fen, neue Einrichtungsideen
umzusetzen und ihr heimi-
sches Umfeld neu zu ge-
stalten. Aber auch das The-
ma Homeoffice war be-
sonders groß. Nicht nur in
der Region Koblenz, son-
dern deutschlandweit haben
viele Arbeitnehmer ihr häus-
liches Umfeld neu gestal-
ten oder je nach Anfor-
derung berufsorientiert op-
timieren müssen. Manchmal

war dazu nur ein zusätzli-
cher Tisch oder Stuhl er-
forderlich, nicht selten aber
wurden auch ganze Räume
mit Büromöbeln und Equip-
ment kreativ und funktio-
nell neu eingerichtet.

Die Absicherung
der Mitarbeiter
steht im Mittelpunkt
Auch im IKEA-Haus Kob-
lenz „An der Römervilla“
hat sich einiges getan. Das
AM WOCHENENDE-Team
hatte Gelegenheit, sich ei-
nen eigenen Eindruck zu ver-
schaffen. Bei einem Rund-
gang durch das Einrich-
tungshaus wurde sofort sicht-
bar, dass tatsächlich großer
Wert auf Infektionsschutz und

die Sicherheit der Mitar-
beiter gelegt wird. Es herrsch-
te emsiges Treiben, mit
Schutzmasken und Warn-
westen ausgestattete Mitar-
beiter eilten durch die Gän-
ge und zwischen den me-
terhohen Regalen umher, aber
alles ohne direkten Kon-
takt zu den Kollegen. An-
ja Krause, Chefin der Kob-
lenzer IKEA Niederlassung,
zeigt sich sehr stolz und
trotz der widrigen Bedin-
gungen zufrieden mit der mo-
mentanen Situation: „Wir sind
froh, dass wir alle Mitar-
beiter weiter beschäftigen
können und uns nicht in Kurz-
arbeit befinden.“ Das passt
besonders zur IKEA-Philo-
sophie, die im 1943 in Schwe-
den gegründete Möbelhaus
in weltweit 433 Filialen ge-
lebt wird. Zentraler Punkt
sind dabei die umfassenden
Sozialleistungen für die rund
211 000 Mitarbeiter. „Deren
Erhalt sind der Unterneh-
mensleitung auch jetzt wich-
tig. Die Zeit heute ist ei-
ne ganz andere, als vor der
Pandemie. Mitarbeiter, die
noch vor einem Jahr bei-
spielsweise im Verkauf tä-
tig waren, werden jetzt über-
greifend auch in anderen Be-
reichen eingesetzt. An Ar-
beit mangelt es für nie-
manden“, erläuterte Anja
Krause im Gespräch. Auch
die bisher im derzeit ge-
schlossenen hauseigenen Res-
taurant beschäftigten Mit-
arbeiter haben nun neue Auf-
gaben u. a. im Einkauf oder
beim Zusammenstellen der
Waren. Die Zeit wird zu-

dem genutzt, um kleinere Re-
novierungsarbeiten im Haus
durchzuführen, die in der Ver-
gangenheit zu kurz ge-
kommen sind.

Nicht nur die Kunden,
auch soziale Projekte
liegen IKEA am Herzen
Von einer Initiative be-
richtet Anja Krause mit Glanz
in den Augen: „Wir füh-
len uns grade in diesen Zei-
ten Menschen verbunden, die
es vielleicht etwas schwerer
haben. Deshalb wurde auch
wieder im zweiten Lock-
down eine große Spenden-
initiative lokal gestartet. Be-
sonders Sachspenden haben
den Weg zu zahlreichen Ein-
richtungen gefunden, die drin-
genden Bedarf haben. So
freuten sich u. a. die Initi-
ative SOLWODI, die Ka-
tholische Familienbildungs-
stätte Koblenz, das Kin-
derheim Arenberg und vie-
le mehr über Möbel, Ku-
scheltiere und Gebrauchs-
gegenstände für den All-
tag.“
Auch wenn man im Mo-
ment noch nicht abzusehen
ist, wann das IKEA-Haus
in Koblenz für den nor-
malen Kundenbetrieb wie-
der geöffnet werden kann,
so laufen die Planungen da-
für in vollem Gange. Bis da-
hin bringen sich alle IKEA-
Mitarbeiter auch auf unge-
wohnten Positionen voll ein
und sorgen nicht zuletzt mit
dem Click-and-Collect-Servi-
ce dafür, quasi rund um
die Uhr für die Kunden
da zu sein. -abo-

Da, wo sonst die Kunden vor den Kassen warten, werden jetzt täglich bis zu 1000 Bestellungen zur Abholung bereitgestellt. Anja Krause ist die Managerin des Kob-
lenzer IKEA-Hauses. Sie freut sich besonders, dass alle Mitarbeiter weiterhin im Hause arbeiten können und der Abholservice sehr gut angenommen wird und rei-
bungslos funktioniert. Fotos: IKEA/Arno Boes
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wir renovieren Ihr Zuhause.
kompetent und preiswert.

Objekt- & Fassadenanstriche
Wärmedämm-Verbundsysteme
alte & neue Maltechniken
moderne Fußboden-
Verlegarbeiten

56564 Neuwied · Am Schlosspppark67a · 02631- 9462

Über 50 Jahre mit

dem Malerhandwerk

verbunden

 02631 - 94 62 64 · www.maler-wassmann.de

verbunden

®

Ein guter Name rund ums...

Zweirad Oberkirch GmbH
In den Mittelweiden 5
56220 Urmitz/Rhein
Telefon 02630–7139
Telefax 02630–6412
E-Mail u.oberkirch@t-online.de
Internet: www.zweirad-oberkirch.de

Fahrräder
E-Bikes & Pedelecs
Service/Kundendienst
Ersatzteile – Zubehör

Malerbetrieb.Deichsel@t-online.de

Tradition und Qualität
seit über 15 Jahren

t Auch jetzt sindwir für Sie da!
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Uwe Badziong
Tel.: 0170 3280285

 Planen und Markisen
 Glasdachsysteme
 Jalousien und Rollos

 Wintergartenbeschattungen
 Sonnenschutz aller Art
 Anhängerplanen u.v.m.
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