
Großzügig und 
einladend wirkt der 
Lichthof im neuen 
Einrichtungshaus 
Berning in Lingen. 
Schon von außen sticht 
das Gebäude in 
knalligem Grün aus der 
Landschaft hervor. 
Unten: Auffallende 
Backlightsflächen 
sorgen für Hingucker in 
den Kojen. Ganz unten: 
Über Touchscreens 
können sich die Kunden 
in der Ausstellung 
zusätzlich informieren. 

Rund 15 Mio. Euro nahm Ber-
ning in Lingen in die Hand, 
um den alten Standort wei-

testgehend abzureißen und neu zu 
bauen. Weithin sichtbar setzt das 
Mitglied des Einrichtungspartner-
rings VME in knallgrüner Farbe 

schon außen ein markantes 
Zeichen. Und auch im 
Lichthof stimmt ein buntes 
Bild im XXL-Format  die 
Besucher auf die vielfältige 
Auswahl im neuen Haus 
ein, das mit viel Liebe zum 
Detail in Zusammenarbeit 
mit Schleifenbaum Design 
& Project entstand. 

Auf drei Etagen erstreckt 
sich die VK-Fläche, die über 
eine Spindel und großzü-

Berning: Neueröffnung in Lingen

Ein Haus voller Emotionen
Vom Spatenstich zum Neubau brauchte es nicht einmal ein Jahr. Am 19. Februar eröffnete Berning   
in Lingen sein neues Einrichtungshaus auf nunmehr 25.000 qm VK-Fläche. Das Projekt, das in mehreren 
Bauabschnitten realisiert wurde, lockt mit animierender Inszenierung und kompetenter Präsentation.     

 www.moebel-berning.de

gige Malls erschlossen wird. Unge-
wöhnlich,  jedoch der starken Sorti-
mentsbedeutung gerecht werdend, 
ist im Erdgeschoss auf gut 2.800 
qm die Küchenabteilung beheima-
tet, umgeben von den Fachsorti-
menten (2.000 qm) und Junges 
Wohnen (ca. 3.000 qm). Speisen 
und Wohnen befinden sich in der 
1. Etage, während im 2. Stock 
Schlafen, Jugend- und Babyzimmer 
untergebracht sind. 

Die Kunden können sich nicht 
nur von unterschiedlichen 
Geschmackswelten inspirieren las-
sen, sondern werden auch mit 
diversen Highlight- und Kompe-
tenzflächen sowie Spezialstudios 
überrascht, so z. B. bei Matratzen 
oder TV-Sesseln. „Emotionale 

Backlightflächen mit ansprechen-
den Motiven unterstützen die 
Warenpräsentation“, erklärt Schlei-
fenbaum-Geschäftsführerin Iris 
Waltemode. Und auch Touch-
screens wurden in die Ausstellung 
integriert.

Froh und glücklich über die Fer-
tigstellung des Projekts zeigte sich 
Seniorchef Josef Berning, der das 
Unternehmen gemeinsam mit sei-
nen Söhnen Christian und Markus 
Berning führt, bei der Eröffnung 
am 19. Februar. Neben dem Stand-
ort Lingen betreibt die Familie seit 
nunmehr zehn Jahren ein zweites 
Einrichtungshaus in Rheine auf ca. 
16.000 qm.                    RITA BREER
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