
Nur etwa fünf Wochen dauerte die Rundumerneuerung 
der Küchenabteilung des Vollsortimenters Hoffmann 
in Hoyerswerda. Auf 1.500 qm Fläche dienen den 

Kunden nun 45 Kojen als Beispiele für die Vielzahl an Mög-
lichkeiten, den Koch- und Essbereich auszustatten. Die 
neue Küchenwelt ist in verschiedene Segmente für unter-
schiedliche Zielgruppen unterteilt. Unter dem Motto „Coun-
try“ zeigen sich die Fronten im beliebten Landhaus-Stil, 
wer klare Linien und kühle Oberflächen bevorzugt, wird bei 
den Design-Varianten fündig. Im Bereich „Family“ punkten 
die Küchen mit besonders viel Stauraum und genug Platz 
für Kind und Kegel, während die Single-Küchen Ideen für 
kleinere Räume bieten.

Philipp Pritzsche, Hausleiter von Hoffmann Möbel in 
 Hoyerswerda, erläutert, dass dank der Neugestaltung der 
Küchenabteilung durch das Ladenbau-Unternehmen 
Schleifenbaum ein besonderes Ambiente entstanden sei. 
Im Eingangsbereich, in dem zuvor die Boutique angesiedelt 
war, wurde Platz für die größere, moderne Küchenwelt ge-
schaffen. Der Lichthof wurde in die Ausstellung integriert, 
dort hängen nun Schwarz-Weiß-Bilder mit regionalem Be-

zug. Für die optimale Lichtstimmung sorgt ein neues Be-
leuchtungskonzept der Lindner Group mit hochmodernen 
LED-Lösungen.

Auf dem neuesten Stand der Technik sind auch die voll 
ausgestatteten Vorführküchen. Dort werden die Geräte im 
Rahmen von Events live präsentiert. So konnten kürzlich 
beispielsweise die Besucher der Hausmesse den Show- 
Köchen bei der Zubereitung von Steaks oder Smoothies 
über die Schulter sehen.

Bereits in den wenigen Wochen, die seit der Eröffnung 
der Küchenwelt im August vergangen sind, wurde deutlich, 
dass die Umgestaltung die Erwartungen der Möbelhaus-
betreiber noch übertrifft. „Die neue Ausstellung wurde von 
den Kunden super angenommen, wir verzeichnen sehr 
gute Zuläufe“, so Philipp Pritzsche.

Auch Kunden aus den anderen Hoffmann-Möbel-Filia-
len in Cottbus, Elsterwerda und Frankfurt an der Oder 
schauen in Hoyerswerda vorbei, um sich dort inspirieren 
zu lassen und vielleicht sogar ihre Traumküche auszu-
suchen. Denn die neue Küchenwelt, so Pritzsche, sei ein-
zigartig in der Region.

Umbau bei Hoffmann in Hoyerswerda 

 Die ganze Welt
 der Küchen

Von „Country“ bis „Design“, für Singles und Familien – Hoffmann Möbel versammelt in 
seiner neugestalteten Küchenwelt Ideen für jeden Geschmack und alle Zielgruppen. Eine 
besondere Atmosphäre schaffen die modernen LED-Leuchtkonzepte, die den modernen 
Eindruck optimal unterstreichen.

Die Küchenabteilung 
wurde vollständig um-

gestaltet. Großzügigere 
Kojen, liebevolle Details 

und ein neues Licht-
konzept sorgen für ein 

modernes Ambiente. 

Die Stilrichtungen reichen von kühlem, 
klarem Design (l.) bis zum heimelig- 

verspielten Landhausschick (o.). 
Familien können sich von den Stauraum-

lösungen und Ideen für den Essbereich 
inspirieren lassen (mittleres Bild).Fo
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