
Du willst einen Grill,

der zu Dir passt?

✆ 0179 1437235

Lass Dich von mir beraten

und erlebe

individuelle
Grillkurse!

www.grill-smoker.de
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... mehr als
Gesundheit & Fitness!

Gutenbergstraße 2
34466 Wolfhagen
S 05692 - 995001

WIR SIND IHR

PFLANZENSPEZIALIST

FÜR HAUS UND GARTEN!

Einfach
mehr
sehen
Sonnenbrillengläser
in Ihrer Sehstärke

Schützeberger Str. 61 · Wolfhagen
Tel. 05692-997157 · www.akuopt.de

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe

beraten Sie freundlich
und kompetent.

Alles wie gehabt – nur schicker
Küthe Raumausstattung in Wolfhagen präsentiert sich in neuem Glanz

zur Verdunkelung mit Hilfe
von Rollos und sogar ein
schönes Angebot an Reise-
gepäck im Angebot.
„Ich bin dankbar, dass mit

dem Brand nicht mehr pas-
siert ist und wir die Möglich-
keit zum Neuanfang beka-
men“, betont Kay Dippel
und fügt hinzu, dass das
nicht nur der Verdienst der
tollen Handwerker war, die
bei der Renovierung halfen.
„Ein Dankeschön auch an
meine treuen Kunden und
vor allem anmein Team, das
mich mit Rat, Tat und voller
Einsatz unterstützt hat.“ zgi

kommt der Sessel einen
neuen Bezug und stehen
Tischdecken aus den unter-
schiedlichsten Materialien
bereit, hier kann man auch
Kissen und Überdecken in
Sondergrößen anfertigen
lassen, erhält Duschvorhän-
ge als Meterware und fin-
det mit Parkett, Laminat
oder Kork genau den Bo-
denbelag, der für das eige-
ne Heim perfekt ist. Darü-
ber hinaus haben Kay Dip-
pel und sein Team Sonnen-
und Insektenschutz für
Fenster, Terrassen und Win-
tergärten, Möglichkeiten

schals zeigt sich übersichtli-
cher und damit auch leich-
ter zugänglich.
Die indirekte Beleuchtung

setzt alle Objekte ins pas-
sende Licht und wird dabei
noch von gezielt ausgesuch-
ten – und zum Teil sogar
selbst hergestellten – Lam-
pen unterstützt.
„Alles, was Sie hier sehen,

können Sie selbstverständ-
lich auch kaufen, oder zu-
mindest bei mir bestellen“,
so der Raumausstatter mit
dem Blick auf den Tisch im
Vintage-Style, an dem er
und einige seiner Mitarbei-
ter sich zum Foto versam-
melt haben.
Küthe Raumausstattung

aus Wolfhagen bietet auch
weiterhin ein breites Sorti-
ment an Heimtextilien für
jeden Geschmack. Hier fin-
den die Fenster nicht nur ei-
ne neue Umrahmung, be-

G roß war der Schreck,
als die Feuermelder
im August 2018 an-

schlugen und nach dem
Brand und den Löscharbei-
ten nichts mehr übrig war
vom Ladengeschäft von
Küthe Raumausstattung in
Wolfhagen. Doch genau
acht Monate später konnte
Neueröffnung gefeiert wer-
den.
„Alles ist wie immer – nur

schicker“, sagt Inhaber Kay
Dippel mit einem Grinsen
und untertreibt dabei maß-
los. Wer die renovierten
Ausstellungsräume betritt,
bleibt erst einmal über-
rascht stehen und schaut
sich dann genauer um. Viel
heller, großzügiger und luf-
tiger präsentiert sich das
Wolfhager Unternehmen.
Die Ladentheke wurde ein
wenig versetzt und die Aus-
stellungsfläche der Muster-

Musterhaft: Die Musterschals sind leicht zugänglich
und präsentieren sich in ihrer ganzen Schönheit.

Wohntextilien: Ob Kissen, Tischläufer, Decken oder
mehr – bei Küthe Raumausstattung finden die Kunden
eine breite Auswahl an schicken Wohntextilien.

Einladend: ZumKundengespräch aber auch gernemal für eine kleine Pause zwischendurch lädt die gemütliche Sitz-
gruppe rund um den Vintage-Tisch ein. Kay Dippel und seine Mitarbeiterinnen Maike Buthmann und Ina Neusel
(rechts) haben schon mal Platz genommen. Es fehlen noch Brigitte Wilke, Klaus Rössel und Katrin Rudolph.
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