
Gründung: vor mehr als 45 Jahren
Standort: Kornwestheim 
bei Stuttgart
Inhaber: Dieter Kleemann
Mitarbeiter: 24 
VK-Fläche: 4.500 qm, davon 
1.500 qm Polstermöbel-Abteilung
EMV-Mitglied: seit 45 Jahren 
Umbau: zusammen mit Quadt 
komplette Neugestaltung der 
Polstermöbel-Abteilung mit unter-
schiedlichen Themenshops

 die-einrichtung-kleemann.
europa-moebel.de

 www.emverbund.de

FACTS

Das Einrichtungshaus Kleemann hat seine 
Polstermöbel-Abteilung komplett erneuert. 

Jetzt präsentiert sich der Bereich viel luftiger
und leichter, freuen sich Dieter und Henrike 
Kleemann (ganz o.), hier mit EMV-Gesamt -

vertriebsleiter Michael Klessinger. 

Polstermöbel am POS span-
nend und wertig zu präsen-
tieren, ist durchaus eine 

Herausforderung. „Oft stehen die
Modelle einfach nebeneinander“, so
Innenarchitekt Werner R. Quadt.
 Genau das wollte Kleemann in Korn-
westheim nicht. Das 4.500 qm
große Einrichtungshaus versteht sich
als Ideengeber und wendet sich mit
einer besonderen, immer wieder
überraschenden Ausstellung an eine
gehobene Klientel. Einzugsgebiet ist
der Großraum Stuttgart, in dem ho-
her Wettbewerbsdruck herrscht –
der in den vergangenen Jahren noch
zugenommen hat. Deshalb gehört
es zur Strategie des EMV-Mitglieds,
immer wieder umfassend in den
Standort zu investieren. „Unser Pro-
duktniveau ist sehr hoch, da muss
das Umfeld wirklich stimmen“, so
Inhaber Dieter Kleemann, der das
Haus in zweiter Generation führt.
Alle zwei Jahre packen er und

sein 24-köpfiges Mitarbeiterteam

daher einen Teilbereich der Ausstel-
lung an und renovieren ihn aufwen-
dig. Aktuell wurde die 1.500 qm
große Polstermöbelabteilung auf
Vordermann gebracht und dem Zeit-
geist angepasst. Und zwar nicht
durch kleine Optimierungen, son-
dern durch einen Komplett-Umbau,
der zusammen mit Quadt realisiert
wurde. „Wir haben den Bereich
sechs Wochen lang geschlossen und
von Grund auf neu gedacht“, un-
terstreicht EMV-Aufsichtsratsmitglied
Kleemann. Hierfür wurde die Fläche
zunächst entkernt und die Raster -
decken demontiert. Auf diese Weise
präsentiert sich der Raum jetzt höher
und größer, wodurch eine luftigere,
leichtere Atmosphäre entstanden ist.
Gleichzeitig entschied das Unter-
nehmen, die Beleuchtung komplett
zu erneuern – und setzt nun voll
auf LED. 
Bei der Produktdarstellung ver-

zichtet Kleemann seit der Renovie-
rung auf eine Wegeführung und die

klassische Aneinanderreihung der
Modelle. Stattdessen erwartet die
Kunden eine großzügige Inszenie-
rung mit unterschiedlichen Themen-
shops, in denen die einzelnen Stil-
richtungen und Materialien darge-
stellt werden. So gibt es beispiels-
weise eine Leder-Welt. „Wir haben
die Shops wie kleine Messestände
installiert, die – passend zum jewei-
ligen Style – mit individuellen Bo-
denbelägen, Leuchten und Bildern
aufwarten“, erklärt Werner Quadt.
Marken-Stores, zum Beispiel von
Stressless, runden das Angebot ab.
Hinzu kommt eine aufwendige De-
koration, die von Stylistin Andrea
Thomas-Niederberghaus gestaltet
wurde. Zudem finden sich persön-
liche Fundstücke der Kleemanns in
der Ausstellung, die dadurch einen
sehr persönlichen, außergewöhn-
lichen Charakter erhält.
Obwohl jetzt alles viel großzügi-

ger wirkt, hat sich das Sortiment
nicht verändert. Neben bekannten
Brands wie Brühl, Leolux, Stressless
und Frommholz setzt das Unterneh-
men nach wie vor stark auf „Con-
tur“, die Hochwert-Kollektion des
EMV. Kleemann war der erste „Con-
tur“-Partner des Verbandes und ist
bis heute überzeugt von der Han-
delsmarke. „Das Label ist für uns
sehr wichtig, denn es hat einen

Kleemann: Polsterabteilung komplett erneuert

Charakterstarke 
Themenwelten 
Um sein hohes Präsentationsniveau zu halten, modernisiert das
Einrichtungshaus Kleemann in Kornwestheim bei Stuttgart alle zwei
Jahre einen Teil seiner Ausstellung. Dieses Mal war die Polster -
möbelabteilung dran. Das langjährige Mitglied des Europa Möbel-Verbundes hat sie zusammen mit
dem Innenarchitekten-Büro Quadt in eine attraktive Welt aus einzelnen Themenshops verwandelt.

großen Anteil an unserem Polster-
möbelumsatz.“
Die frische Inszenierung der 

Modelle hat sich im Geschäft bereits
bemerkbar gemacht. So konnte zum
einen die Verweildauer der Kunden
deutlich erhöht und gleichzeitig die
Kompetenz des Unternehmens im
Polstermöbelbereich nachhaltig ge-
stärkt werden.

SILJA CARSTENSEN

Der Hochwert-Einrichter vermarktet seine Polstermöbel jetzt in Themenwelten mit 
individuellen Bodenbelägen, Leuchten und Bildern.
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