
INVESTITIONEN 

• Umbau: bestehende
Ausstellungsfläche

• Neubau: Küchencenter
mit Schreinerei-Ausstel
lung, insgesamt 3.000 qm

• im Verband seit: 1990

Geschäftsführer Michael 
Thlex und seine Frau 

Mechthild sind stolz auf 
ihr neues Küohencenter, 

das auf 2.000 qm 
schicke Letienswelten 

rund um den Herd 
präsenUert. Hinzu 

kommt eine 1.000 qm 
große Ausstellung von 
Schreiner-Produkten. 

Renovier1 wurde zudem 
das Möbelhaus, 

das jetzl Markenshops 
u.a. von Handers & Hazel

(u.) zeigt. 

Thiex baut neues Küchencenter 

Die Zukunft im Blick 
„Alles aus einer Hand" lautet das Erfolgsrezept von Thiex. Das Unternehmen, zu dem 
bisher eine Schreinerei und ein Möbelhaus in Geichlingen sowie ein Küchenstudio in 
Prüm gehörten, hat im vergangenen Jahr eine neue Produktionshalle in Betrieb 
genommen. Auf dem dadurch frei gewordenen Gelände wurde nun ein dreistöckiges 
Küchencenter gebaut und gleichzeitig die bestehende Ausstellungsfläche renoviert. 

D
a Thiex im Frühjahr 2014 seine Schreinerei in eine 

neue Produktionshalle verlagert und die alte abge

rissen hat, entschied sich das Unternehmen, an die

sem Standort ein Küchencenter zu errichten. Weder Kosten 

noch Mühen wurden gescheut, um eine moderne Ausstel

lung zu realisieren. Das dreistöckige Haus, das Ende Januar 

2016 erstmals seine Tore öffnet, wird auf zwei Ebenen 

(2.000 qm) Küchen und auf der dritten Ebene (1.000 qm) 

Schreinereiprod ukte präsentieren. 

Im Zuge des Neubaus hat das Unternehmen außerdem 

fast seine gesamte bereits bestehende Ausstellungsfläche 

renoviert und umgebaut sowie brandschutztechnisch auf 

den aktuellsten Stand gebracht. Gleichzeitig stand das 

Thema Nachhaltigkeit im Fokus. So wurde bei der Be-

leuchtung auf LED-Technik umgestellt und eine Heizungs

anlage installiert, die alle Holzabfälle der Schreinerei sowie 

Hackschnitzel verarbeitet. Diese erzeugt genügend Wärme 

für Produktion, Lager und Ausstellung. 

Insgesamt verfügt Thiex nun über eine Gesamtver

kaufsfläche von ca. 10.000 qm. Attraktive Wohnstudios 

von RMW, Henders & Hazel sowie eine Voglauer-Massiv

holz-Abteilung begeistern mit moderner Atmosphäre. 

Passend zum Trend entstand zudem eine großzügige 

Boxspring-Abteilung in allen Preislagen. Trotz dieser gro

ßen Investitionen wird bei Thiex nach wie vor auch das 

soziale Engagement großgeschrieben. So spendet das 

Unternehmen je 1.000 Euro Umsatz fünf Euro an die 

SOS-Kinderdörfer und weitere Hilfsprojekte. 


