
Vor rund einem Jahr war die Küchenabteilung bei 
 Brucker runderneuert worden (wir berichteten in Aus
gabe 134), 2017 folgten mehrere Wohnbereiche. So 

wurden im Haupthaus die Böden und Decken im Erdge
schoss und ersten Stock erneuert, die Wegeführung erhielt 
ein Update. Das Schmuckstück der Umgestaltung ist die 
deutlich vergrößerte Schlafzimmerabteilung, in der nun auf 
rund 10.000 Quadratmetern Fläche etwa 150 Schlafzimmer
kojen, 50 Boxspringbetten und das Matratzenstudio mit Mo
dellen von Schlaraffia und Diamona Platz finden. Ebenfalls 
aufgefrischt: die Teppichabteilung mit 800 Quadratmetern.

Nach umfangreichen Umbauarbeiten ist außerdem die 
SBAbteilung aus dem Haupthaus in das Haus 3, „Junges 
Wohnen“, umgezogen. Dort wurde viel Platz geschaffen: 
Von bisher rund 500 Quadratmetern Fläche ist die Abtei
lung am neuen Standort im zweiten Obergeschoss auf 
4.000 Quadratmeter angewachsen. Das Sortiment bleibt 
inhaltlich zwar gleich, das Angebot hat sich jedoch fast 
 verzehnfacht. Im SBMöbeldiscount wartet zum Beispiel 
eine große Auswahl an Badezimmermöbeln, Wohnwänden, 
Schlafzimmern und Garnituren auf Kunden, die beim 
 Möbelkauf ein Schnäppchen machen wollen.

Gute Angebote für Ersteinrichter
Noch größer, noch aktueller, noch günstiger – so lautet das 
Motto in der neuen Abteilung. „Wir bieten Wohntrends zu 
Sparpreisen“, sagt Markus Flacke, Leiter des Hauses „Jun
ges Wohnen“. „Bis auf die Küche kann man sich in der 
SBAbteilung komplett einrichten, und das für kleines 
Geld.“ Der SBMöbeldiscount ergänze sich mit den Ange
boten der Abteilung „Junges Wohnen“, in der Möbel für 
junge Leute zu günstigen Preisen verkauft werden, erklärt 
Flacke. Das gelte auch für rund 50 trendige Küchen. Jun
gen Paaren ohne finanzkräftige Eltern werde so der Start 
bei der Wohnungseinrichtung erleichtert. Schnäppchen 
können Kunden auch weiterhin in der ehemaligen SBAb
teilung im Haupthaus machen, in der Ausstellungsstücke 
und Restposten zu günstigen Preisen erhältlich sind.

Die Schlafzimmer
abteilung wurde  
luftiger gestaltet  
(gr. Bild). Dank der 
geänderten Wege
führung, neuen  
Böden und einem 
modernen Licht
konzept wirken auch 
die anderen Bereiche 
deutlich frischer  
(o., l. und u.).

Nach der Küchenabteilung wurden in den 
vergangenen Monaten große Teile weiterer 
Bereiche bei Brucker umgestaltet. Highlight 
des Umbaus ist der neue SBMöbeldiscount 
im Haus „Junges Wohnen“, in dem sich Erst 
einrichter und Schnäppchenjäger ihre Wohn
träume für kleines Geld erfüllen können.

Neue Abteilungen bei Brucker in Kall

Nicht nur für 
Einsteiger
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