
25 Jahre: Aktionstag und  
Jubiläumswochen bei „Wohnsinn“

Kellinghusen (tc) 
Seit 25 Jahren ist das 
Einrichtungshaus Wohn-
sinn von Regine Struve 
schon im Gewerbege-
biet Neuer Kamp. Die-
ses Jubiläum wird gefei-

ert, und zwar mit einem 
Aktionstag am Samstag, 
22. Juni, von 10 bis 18 
Uhr, sowie zwei Jubilä-
umswochen mit tollen 
Angeboten, reduzierten 
Preisen und natürlich 
mit erstklassiger Bera-
tung vom 22. Juni bis 6. 
Juli.

Für den Aktionstag am 
22. Juni hat Regine Stru-
ve sich etwas Beson-
deres einfallen lassen: 
Nicht nur, dass jeder 
Kunde an diesem Tag 
ein kleines Jubiläums-

geschenk erhält – jeder 
Kaufvertrag, der an die-
sem Tag geschlossen 
wird, landet in der Los-
trommel. Die Kunden 
haben die Chance, 
einen von mehreren 
Einkaufsgutscheinen 
zu gewinnen und als 
Hauptpreis eine Ballon-
fahrt für zwei Personen. 
Zusätzlich können am 
Glückrad Rabatte zwi-
schen 5 und 25 Prozent 
erdreht werden.

„Wir sind eine Möbel-Fa-
milie mit einer beson-

deren Entwicklung“, 
sagt Regine Struve im 
Rückblick auf das letz-
te Vierteljahrhundert. 
Die Tradition und die 
Firmengeschichte des 
Namens Behrens-Struve 
begann schon lange 
vor 1994, als „Wohnsinn“ 
als eines der ersten Un-
ternehmen im Gewer-
begebiet Neuer Kamp 
baute. Die alte Fläche 
in der Stadt reichte nicht 
mehr, so entstand ers-
tens die Idee des Um-
zugs und zweitens die 
Idee von Wohnsinn. 

Schon damals legte 
Regine Struve Wert auf 
besondere Möbel und 
den besonderen Ser-
vice, hat auf Massivholz-
möbel gesetzt. „Es ist uns 
über die Jahre, denke 
ich, sehr gut gelungen, 
unser Profil zu schärfen.“ 
Natürlich hat „Wohn-
sinn“ eine Website, die 
pünktlich zum Jubiläum 
von Grund auf über-
arbeitet wurde – einen 
Onlineshop sucht man 
dort aber vergebens. 
„Ich setze auf Beratung 
face-to-face“, erklärt Re-

gine Struve. „Ich möchte 
unsere Beratungsquali-
tät direkt und persön-
lich an unsere Kunden 
weitergeben. Das au-
thentische Leben hier in 
der Region ist das Wich-
tigste.“ Wir punkten mit 
Nähe.

Und das gelingt Regine 
Struve und ihrem Team 
augenscheinlich sehr 
gut, wie auch die vielen 
zufriedenen Kunden-
stimmen beweisen, von 
denen wir einige raus-
gepickt haben.
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zufriedene Kunden!

www.wohnsinn-kellinghusen.de

Dienstag - Freitag: 10–19 Uhr
Samstag: 10–14 Uhr 01.05. – 30.09.
Samstag: 10–16 Uhr 01.10. – 30.04.
Montag nach Vereinbarung

25548 Kellinghusen
Neuer Kamp 30 
Telefon: 0 48 22/903-0

SCHOCKVERLIEBT IN 
DEN WOHNZIMMER-
TISCH

Eva und Joachim Grau-

mann (Bad Bramstedt): 

„Wir haben uns bei Wohn-

sinn ein neues Wohn- und 

Esszimmer gekauft und 

hatten genaue Vorstellungen 

– und die wurden auch zu 100 

Prozent erfüllt“, freut sich das Ehepaar, „In den 

Wohnzimmertisch hatten wir uns sofort verliebt, 

nur: Wir wollten ihn in Weiß.“ Kein Problem für 

Regine Struve und ihr Team – der Tisch wurde in 

Weiß bestellt. „Sogar die Höhe der Tischbeine ist 

für uns angepasst worden, damit unsere Stühle 

darunter passen – diesen Service bietet bei 

weitem nicht jedes Möbelhaus“, ist Eva Grau-

mann überzeugt. Auch mit der Lieferung und 

dem Aufbau habe alles reibungslos geklappt. 

„Alle sind super nett, wir fühlen uns hier wirklich 

sehr gut aufgehoben.“ Und zwar so gut, dass 

eine Freundin, der sie von dem Service vorge-

schwärmt haben, ihre Möbel auch bei Wohnsinn 

gekauft hat – die dann zur ihr nach Nürnberg 

geliefert worden sind.

ALLES WIRD MÖGLICH GEMACHT

Kathinka und Jörg Frähmcke mit Johann und Marlene (Itzehoe): Wohnzimmer, 
Schlafzimmer, Esszimmer – „wir sind quasi komplett mit Wohnsinn eingerich-
tet“, lachen Kathinka und Jörg Frähmcke. „Die Möbel haben eine hohe Wer-
tigkeit und sind auch durch Kinder unzerstörbar“, sagt Kathinka Frähmcke und 
schaut zu ihren beiden Kindern Marlene und Johann rüber, die ganz unschul-

dig gucken. „Hier wird wirklich alles möglich gemacht“, ergänzt Jörg Frähmcke. 
„Wir setzen auch in unserem Betrieb auf Nachhaltigkeit, dann ist es klar, dass wir 

auch bei unseren Möbeln darauf achten“, so der Bäcker- und Konditormeister.

„DIESEN SERVICE BEKOMMT MAN IN  GRÖSSEREN HÄUSERN NICHT.“
Beate und Alfons Stüven (Hohenlockstedt): Den ersten Dielen-schrank haben Beate und Alfons Stüven noch bei Regine Struves 
Vater gekauft. Später kam ein neues Schlafzimmer, letztes Jahr dann 
ein neues Wohnzimmer. „Wir haben auch immer woanders geguckt, 
sind durch ganz Norddeutschland gefahren, aber doch immer wieder 
bei Wohnsinn gelandet“, erzählt Beate Stüven. „Die Beratung ist einfach 
top“, sagt Alfons Stüven. „Wir haben das Wohnzimmer komplett renoviert und neu eingerich-
tet. Herr Reinke kam sogar zu uns nach Hause und hat Tipps gegeben, wo und wie wir die 
Möbel am besten stellen und mit welcher Wandfarbe sie am besten zur Geltung kommen. 
Er kannte ja unseren Stil und unseren Geschmack. Diesen Service bekommt man in größe-
ren Häusern nicht.“ Seine Frau bekommt noch jetzt leuchtende Augen: „Das Schönste ist 
mein Sessel“, erzählt sie. „Den habe ich hier gesehen und wollte ihn nur in einem anderen 
Design haben – und jetzt habe ich ihn.“ Besonders lobt das Ehepaar den Service drumhe-
rum.  „Bei der Lieferung ist das Sideboard an einer Ecke ein wenig beschädigt gewesen – 
das wurde sofort vom Kundendienst neu bestellt. Und auch, als bei unserem Sofa die  
Füße gekürzt werden mussten, wurde es unkompliziert von einem Tischler geregelt.  
Das ist echter Service.“

LIEBEVOLL UND MODERN  

EINGERICHTET

Lara, Heiko, Stefanie und Jana Eggers (Kel-

linghusen): „Am liebsten würde ich noch 

mehr kaufen, aber mein Mann bremst 

mich“, lacht Stefanie Eggers. Letztes Jahr hat 

sich das Ehepaar ein neues Sofa bei Wohn-

sinn gekauft. „Uns gefällt das moderne Design, 

die Beratung ist sehr gut und schon fast familiär. 

Und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt absolut“, so Heiko Eggers. 

Besonders gern besucht Stefanie Eggers mit ihren Töchtern Lara 

und Jana die Abteilung mit Accessoires. „Es ist alles so liebe-

voll eingerichtet und präsentiert“, finden auch die Töchter und 

verraten, dass sie erst kürzlich zusammen mit ihrer Mutter wieder 

zugeschlagen haben. „Wir haben Laternen für die Terrassenüber-

dachung gekauft.“

„OHNE DIE  
BERATUNG  
HÄTTE ICH DAS 
NIE SO GEKAUFT.  
ICH BIN SO 
GLÜCKLICH.“

Sören Eikmeier (Heide): 

„Natura war mir schon 

vorher ein Begriff, aber ich 

hatte mich noch nicht wirklich damit aus-

einandergesetz.“ Doch als Sören Eikmeier 

Wohnsinn von Freunden empfohlen wurde, 

bekam er eine ganz genaue Vorstellung 

von den Möbeln. „Ich kam rein, es war so-

fort eine ungemein freundliche Atmosphä-

re.“ Eigentlich wollte Eikmeier erst einmal nur 

gucken, „doch als ich Herrn Reinke erzählte, 

wie es bei mir aussieht, hat er mich direkt 

so perfekt beraten, dass ich mich schon so 

gut wie entschieden hatte. Ohne diese Be-

ratung hätte ich das nie so gekauft – ich bin 

so glücklich“, strahlt er noch heute. Auch 

aus seinem Umfeld habe er ein „hammer 

Feedback“ erhalten. „Als ich nach einigen 

Monaten noch einmal anrief und nach 

zwei Esstühlen fragte, hatte Christian Reinke 

sofort das Richtige parat.“ Sören Eikmeier 

fuhr nach Kellinghusen, sah die Stühle – 

perfekt. „Dann ging Christian Reinke mit mir 

und den Stühlen zu einer eingerichteten 

Nische, stellte sie vor die Tapete – und ich 

bin danach los zum Maler und habe mir 

diese Tapete bestellt“, lacht Eikmeier. So 

wirkt Wohnsinn.

„AM LIEBSTEN WÜRDE ICH 
ÖFTER UMZIEHEN“Doris Sperling (Itzehoe): Nach einem 

Umzug hat Doris Sperling sich komplett 
neu bei Wohnsinn eingerichtet. „Wenn‘s 
danach geht, würde ich am liebsten öfter 

umziehen“, lacht sie. Mit einem groben Plan 

der Wohnung kam sie ins Einrichtungshaus, und Verkaufsleiter 

Christian Reinke gab ihr sofort Tipps, was sie wo wie stellen 

könnte. „Was soll ich sagen: Es passte alles punktgenau“, ist die 

Itzehoerin begeistert. „Die Möbel, die ich hier im Geschäft ge-

sehen habe, habe ich genauso genommen. Ich konnte direkt 

einräumen.“ Die Monteure haben schnell geliefert und sauber 

aufgebaut, „das war echt Wahnsinn. Das ist echter Service auf 

Augenhöhe, und ein fachlich kompetenter noch dazu“. Auch 

die Accessoires hat Doris Sperling bei Wohnsinn gekauft. „Hier 

finde ich das Besondere, das es nicht überall gibt.“
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