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Von 100 auf 400 in 4 Monaten!

„Die 3D-Renderings unseres Ladenbaupartners OBV Objektbau waren bei der
Gestaltung des Ladens eine wertvolle
Hilfe für uns. Wir gewannen dadurch
einen realistischen Eindruck der Verkaufsfläche und konnten optimal planen“, berichtet teleropa-Geschäftsführer
Christoph Thies.

UNSER LADENBAUPARTNER
OBV Objektbau Bomers GmbH
Otto-Hahn-Straße 4
48691 Vreden
Telefon 02564 9315-0
info@obv.de
www.obv.de

Wenn von Daun die Rede ist, sehen wohl die meisten die Dauner Maare vor sich, drei kreisrunde Seen vulkanischen
Ursprungs inmitten sattgrüner Wälder. Schließlich liegen diese Naturwunder in unmittelbarer Nähe des heilklimatischen Kurortes in der Vulkaneifel, einer einzigartigen Erholungs- und Urlaubslandschaft. Auch wenn Sie als Fachhändler wohl eher hierher kommen, um vom Alltag abzuschalten, empfehlen wir Ihnen dennoch den Besuch des
neuen Fachgeschäfts im Zentrum von Daun. Was hier in nur vier Monaten zustande gebracht wurde, ist schon etwas
ganz Besonderes.

Der Geschäftsführer Christoph Thies, der bereits
seit 19 Jahren im Unternehmen teleropa tätig ist,
hat am 11. Mai dieses Jahres den teleropaFachmarkt mit 400 m2 Ladenfläche neu eröffnet.
„Unser altes Geschäft in der Abt-RichardStraße mit seinen gerade mal 100 m2 platzte
aus allen Nähten“, erläutert der 43-Jährige
seine Beweggründe. „Als stationäres Fach
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geschäft und Vollsortimenter muss man für die
Kunden einfach ein vielfältiges Sortiment vor Ort
auf Lager haben – eine Auswahl an Geräten, die
die Kunden anfassen und ausprobieren können.
Wir haben daher bereits seit längerer Zeit
Ausschau nach einer passenden Gewerbe
immobilie gehalten.“ Und im letzten Jahr bot
sich die richtige Gelegenheit: Als Christoph Thies

mitbekam, dass zum Jahresende der Baumarkt
in der Trierer Straße, mitten im Zentrum von
Daun, schließen würde, zögerte er nicht lange
und mietete kurzerhand das moderne, zweistöckige Gewerbegebäude für seinen
teleropa-Fachmarkt an. Beim Umbau war ihm
wichtig, dass nun nicht einfach Elektroartikel
im Baumarkt verkauft werden. Der neue Markt

sollte ein völlig eigenständiges Gesicht bekommen. Da das Unternehmen teleropa in Daun und
Umgebung bei den Verbrauchern große Bekanntheit und hohes Ansehen genoss, sollte am optischen Auftritt auch nichts verändert werden.
Innen leistete sich Thies jedoch nicht nur eine
völlig neue Raumaufteilung, für die Wände herausgerissen und neu eingezogen wurden, sondern auch ein völlig neues Ladenbausystem.
„Ich habe mir von verschiedenen Ladenbauunternehmen Angebote eingeholt“, berichtet der engagierte Fachhändler von der turbulenten Umbauphase, während derer auch der komplette
Außenbereich samt Parkplätzen neu gestaltet
wurde. „Doch am meisten überzeugt hat
mich das modulare Shopkonzept des teleringPartners OBV Objektbau Bomers. Die ein-

zelnen Module lassen sich nicht nur optimal
an die Architektur des Ladens anpassen. Ich
kann sie auch hinterher problemlos umgestalten, falls beispielsweise eine Sortimentsänderung ansteht. Material und Konstruktion
sind gleichermaßen hochwertig, und das Design
ist zeitlos.“ Besonders lobt Christoph Thies die
gute Zusammenarbeit mit der OBV Objektbau:
„Unsere Gespräche waren stets konstruktiv und zielführend.“
Als er am Donnerstag, den 11. Mai dieses Jahres
dann das erste Mal die Türen zum neuen Elektrofachmarkt aufschloss, war die Begeisterung der
Kunden groß. Im modernen Ladenlokal bestaunten sie nicht nur das gesamte Sortiment der
Consumer Electronics: Unterhaltungselektronik, Haushalts-Groß- und -Kleingeräte,

sondern auch PCs, Mobilfunk und Sicherheitstechnik. Besonders freut sich Thies auch
über die neu eingerichtete Präsentation für Musik-CDs, DVDs, Blu-rays und Games, die auch
jüngere Zielgruppen in den teleropa-Fachmarkt
ziehen soll.
Für die kleine Kreisstadt Daun ist der neue, größere teleropa-Elektromarkt eine echte Bereicherung. Denn Technikbegeisterte, die bisher für ein
umfassendes Vollsortiment mehr als 40 Kilo
meter fahren mussten, finden bei teleropa nun
alles direkt vor Ort.
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Kompetent, zuverlässig, regional!
Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, Empfangstechnik, Sicherheitstechnik und alles rund um Telekommunikation und IT – im teleropa-Elektrofachmarkt in Daun finden die Kunden auf 400 m2 alles, was das Herz begehrt.
„Trotzdem geben wir uns keinen Illusionen hin“, konstatiert Geschäftsführer Christoph Thies, „was wir hier verkaufen,
gibt’s auch anderswo. Was der Kunde jedoch nur bei uns bekommt, ist eine fachlich kompetente Beratung durch
geschultes Personal.“ Deshalb hat Thies, selbst gelernter Radio- und Fernsehtechniker, das Fachpersonal deutlich
aufgestockt und beschäftigt jetzt neun Mitarbeiter. „Vor allem die Ausbildung eigener Mitarbeiter hat für uns absolute
Priorität. Auszubildende sind für uns keine Last, sondern eine Investition in die Zukunft unseres Fachmarktes.“
Entscheidung, Reparaturen nach Möglichkeit
selbst ausführen zu können. „Schließlich werben wir mit langlebiger Technik und hoher Fachkompetenz. Und in unserer Werkstatt kommt
beides zusammen.“
Die wirtschaftliche Lage seines Elektrofachmarktes schätzt er deshalb auch als „gut bis
sehr gut“ ein. „In unseren neuen Räumlichkeiten bieten wir ein in der Vulkaneifel einzigartiges Einkaufserlebnis. Das wissen unsere
Kundinnen und Kunden zu schätzen.“

TELEROPA GMBH
Trierer Straße 16
54550 Daun
Telefon 06592 173060
Fax
06592 173160
www.teleropa-daun.de
info@teleropa-daun.de
Thies, der mit teleropa seit 2011 Mitglied der
telering ist, schätzt den Rückhalt der starken
Fachhandels-Kooperation. Neben dem teleringPartner Prodanet mit dem Online-Produkt
katalog QualityHome hat ihn vor allem auch
die OBV Objektbau Bomers GmbH überzeugt.
Die Ladenbauspezialisten aus dem Münsterland, mit denen er die gesamte Inneneinrichtung
des neuen Elektrofachmarktes plante, begeisterten ihn durch die zuverlässige, saubere und
reibungslose Umsetzung. „Es war faszinietelering news Juli/August 2017

rend zu sehen, wie sie den einstigen Baumarkt innerhalb weniger Wochen in einen
modernen Elektrofachmarkt verwandelten.“
Neben einer großzügigen Verkaufsfläche kann
teleropa jedoch auch mit einer nach modernsten Gesichtspunkten ausgestatteten Meisterwerkstatt punkten, in der mehrere Service-Techniker Reparaturaufträge bearbeiten. „Diese
Werkstatt ist essentiell für unser Geschäftsverständnis“, erläutert Christoph Thies seine

Zwischenbilanz 2017

„IQ – Immer Qualität“
zahlt sich aus!

Beitritt zur Kooperation:
2011
Spezialisiert auf:
Unterhaltungselektronik
SAT-Empfang
Elektro-Groß- und -Kleingeräte
Telekommunikation
Informationstechnik
Sicherheitstechnik
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+++ telering Jahreshauptveranstaltung 2018: Jetzt anmelden und Frühbucherrabatt
sichern! +++ AQILO: Ertragsteigerung durch den neuen IQ-Geräteschutz +++ CareGarant
und InfoTip RTS: Notebook- und Tablet-Reparaturen schnell abwickeln +++

www.telering.de
www.markenprofi.de

