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DOPPELTE FREUDE: Sibylle und Christoph Engelhardt eröffnen nach der tJmgestattung ihr renom-
miertes Fachgeschäft neu, OB Hans Striebel dankt für das Bekenntnis zur lnnenstadt. Foto: jure

Bekenntniszum
Einkaufsstandort Btih

,,Bessey & Flammer" gestaltet Fachgeschäft komplett um
Bühl (jure). Am heutigen Freitag präsen-

tiert sich das neu gestaltete Fachgeschäft
,,Bessey&Flammer" in der Schwanenstraße
mit neuem Gesicht. Bereits am Mittwoch-
abend fand eine offizielle Eröffnungsfeier
mit Handwerkern, Mitarbeitern, Freunden
und Lieferanten statt, bei der Sibylle und
Christoph Engelhardt humorvoll den kom-
pletten Umbau erläuterten. SchließIich
griff das Geschäftsführerpaar nicht einfach
zum Farbeimer, sondern ließ sich von der
praxiserfahrenen
Malermeisterin und
Feng-Shui-Beraterin
Heike Schauz bdi
der Renovierung be-
gleiten. ,,Wir woll-
ten, dass sich Kun-
den wie Mitarbeiter
hier wohlfühlen",
erklärten Engelhardts ihren Schritt. sich
mit der Philosophie von Feng-Shui ausei-
nander zr setzen. Das Ergebnis ist nun ein
Laden mit Wohlfühlatmosphäre, der deut-
Iich nach Lebensbereichen gegliedert ist
und durch seine klare Strukturierung dem
Kunden eine bessere Orientierung gibt.
,,Gutes Feng-Shui sieht man nicht, man
spürt es", fasst Sibylle Engelhardt das Ziel
der Beraterin Heike Schauz zusammen.
Auch für die beteiligten Handwerker war
es eine neue Erfahrung. Regeln-äßige Bau-
bespreehungen mit Schauz führten dazu,
,,dass wir uns bald als eine Familie fühlten
und im Team das Projekt angingen", lobte
Christoph Engelhardt den Einsatz der
Handwerker. Wie die Umbauphase in der
Praxis äussah, veranschaulichte ein von
Ralph Audörsch gedrehter Dokumentati-
onsfilm, der ab sofort auch auf der Inter-

netplattform w-ww.youtube.de zu sehen ist.
Begonnen wurde im Juli mit der energeti-
schen Sanierung der Südfassade, ein logi-
scher Schritt für Engelhardts, nachdem be-
reits vor einigen Jahren auf dem Dach eine
Fotovoltaikanlage installiert worden war.
Der kritische Blick von Heike Schauz of-
fenbarte die wunden Punkte. So galt es, die
drei Gebäudeteile zur Fußgängerzone hin
als eine Einheit darzustellen. Der im Ver-
hältnis dafür zu unscheinbare Ladenein-

gang sollte einladen-
der und offener ge-
staltet werden, und
im Ladeninnern war
das Treppenhaus
bisher ein Schwach-
punkt. Neuer Boden,
neue Warenpräsen-
tation, ein stimmiges

Beleuchtungskonzept, Klimatisierung und
großflächige Bilder prägen nun den neuen
Bessey & Flammer.

Die umfassenden Investitionen sehen En-
gelhardts auch als. einen Beitrag für die Ein-
kaufsstadt Bühl, die deutlich von dem Hei-
mattagen profitiert habe. In diesem Sinne
dankte auch Oberbürgermeister Hans Strie-
bel dem Geschäftsführerpaar füLr die Umset-
zung ihrer Vision, die zur Stärkung der
Kaufkraft in der Innenstadt beitrage. ,,Wer
wieder einmal das Besondere sucht, ent-
deckt bei Ihnen die Liebe zum Detail mit ei-
nem umfangreichen Sortiment an Produkten
namhafter Marken", urteilte Striebel. Dass
das Markenzeichen ,,Bessey & F1ammer"
weit in die Region hineinstrahle, sei vor al-
lem auch den motivierten, sachverständigen
und jederzeit freundlichen Mitarbeiterinnen
zu verdanken.


