
Eine neue Adresse für hochwer-
tige, exklusive Wohnkonzepte 
bietet jetzt Reco Möbel in Stoll-

berg. Denn das langjährige Garant-
Mitglied hat seine Ausstellungsfläche 
um 1.000 qm erweitert – bei lau-
fendem Betrieb. 

Den gesamten Umbau bzw. 
Anbau haben Inhaber Marco Pfitz-
ner und sein Sohn Nico gemein-
sam geplant und zusammen mit 
regionalen Unternehmen umge-
setzt. Insgesamt 12 Monate Bauzeit 
und rund zwei Mio. Euro flossen in 
die Umgestaltung, die nicht nur zu 
einer eindrucksvollen Ausstellung 
führte, sondern auch im ökologi-
schen Ansatz überzeugt. So werden 

hin zur Koordination konnten wir 
so die gesamte Presse- und Marke-
tingarbeit in vertrauensvolle Hände 
abgeben und uns voll und ganz auf 
die Neueröffnung konzentrieren.“ 
Gemeinsam wurde ein individu-
elles Konzept erarbeitet, das dann 
in einer langfristig vorbereiteten, 
crossmedialen Kampagne Verwen-
dung fand. „Wir haben für Reco 
Möbel eine individuelle Eröffnungs-
kampagne über diverse Online- und 
Offline-Kanäle konzipiert – sprich 
einen mehrstufigen Plan über einen 
Zeitraum von acht Wochen mit den 
verschiedensten Tools“, erklärt Gab-
riele Schöning, verantwortlich für 
Marken- & Handelskonzepte bei 
Garant. „Dazu gehörten neben der 
Entwicklung eines Keyvisuals für 
die Kampagne und der Logo-Über-
arbeitung auch die Fassaden- und 
Bannergestaltung, Out-Of-Home-
Werbung, Anzeigen und die Event-
Einladung, Videos sowie eine indi-
viduelle Eröffnungszeitung.“ Gestar-
tet wurde die Kommunikation mit 
einer „Coming soon“-Kampagne  www.reco-moebel-stollberg.de
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wo er an der Entwicklung neuer 
Modelle und Sortimentsstrategien 
beteiligt ist. Dazu bringt er seine 
Erfahrungen u. a. in verschiedenen 
Erfa-Gruppen ein. 

Um die Erweiterung des 
Geschäfts frühzeitig an die Kun-
den zu kommunizieren, setzte Reco 
Möbel auf die ganzheitliche Mar-
keting- und PR-Unterstützung des 
Verbandes. „Wir sind sehr zufrieden 
mit der marketingseitigen Beglei-
tung unserer Neueröffnung. Garant 
hat uns hier in gewohnter Weise 
professionell und umfassend unter-
stützt. Von der Beratung und Kon-
zeption über die Vermittlung der 
entsprechenden Dienstleister bis 

beispielsweise das Gebäude und die 
moderne Fußbodenheizung autark 
über eine eigene Photovoltaikanlage 
versorgt.

„Für mein Team und mich ist 
es eine echte Herzensaufgabe, mit 
inspirierenden Einrichtungsideen 
individuelle Lebensräume für unse-
ren Kunden zu schaffen“, so Inhaber 
Marco Pfitzner. „Dabei ist es mir ein 
persönliches Anliegen, langfristig 
und nachhaltig in unseren Stand-
ort und die Region zu investieren. 
Wir möchten hier etwas aufbauen, 
das Bestand hat – und auf diesem 
Weg ist die neue Ausstellung für uns 
ein besonderer Meilenstein.“ Auf 
der Fläche findet die designaffine 

Garant Gruppe: Reco Möbel in Stollberg hat sich vergrößert

 Mehr Raum fürs Design
Insgesamt 1.000 qm Verkaufsfläche mehr: Im Juni eröffnete Reco Möbel in Stollberg sein erweitertes Einrichtungshaus. 
Zwölf Monate Bauzeit und zwei Mio. Euro Investitionssumme hat der neue Anbau des Garant-Mitglieds in Anspruch 
genommen. Inhaber Marco Pfitzner hat dabei vor allem regionale Handwerker und Dienstleister beauftragt.

Auf 1.000 qm prä-
sentiert Reco Möbel 

in der neuen Aus-
stellung gehobenes 

Wohndesign.

Kundschaft starke Marken, darunter 
Namen wie Erpo, Hukla, Sudbrock, 
Niehoff Garden, RMW, Venjakob und 
Rom sowie die Garant-Kollektions-
marken Aera und MyGarden. Parallel 
zum Standort wuchs auch das Team 
von Reco Möbel, das nun von zwei 
weiteren Einrichtungsberatern ver-
stärkt wird.

„Seit über 19 Jahren ist Reco 
Möbel ein starker und aktiver Part-
ner in unserem Verbund“, so Hend-
rik Schütte, Garant Geschäftsführer. 
„Marco Pfitzner ist ein Paradebei-
spiel für den partnerschaftlichen 
Gedanken von Garant.“ Darüber 
hinaus ist er seit zehn Jahren fester 
Teil des Garant-Einkaufsgremiums, 

auf den Social-Media-Kanälen des 
Unternehmens. Skizzen und Fakten 
der geplanten Ausstellung sollten 
die Kundschaft neugierig machen. 
Alle über Social Media und Print-
medien gestreuten Themen wurden 
dann auch auf der Webseite inte-
griert, die passend zur Eröffnung 
mit einem Relaunch modernisiert 
wurde. „Unsere Handelspartner 
haben den Vorteil, dass sie sämtliche 
Werbemaßnahmen aus einer Hand 
erhalten. Effektive Digitalkampag-
nen und hochwertige Printprodukte 
bieten wir als Inhouse-Lösung an, 
für andere Leistungen wie Display-
werbung oder Radiowerbung über-
nehmen wir die Koordination mit 
den externen Dienstleistern“, so 
Hendrik Schütte. 

Seit Juni ist der neue Reco Möbel 
am Netz. Und auch die Zukunft des 
Einrichtungshauses ist gesichert. 
Denn mit Nico Pfitzner steht bereits 
die nächste Generation in den Start-
löchern des Unternehmens.

Mit extravaganten Einrichtungsideen für sämt-
liche Wohnbereiche und den Outdoorbereich 

schafft Reco Möbel in der Ausstellung eine 
inspirierende Atmosphäre für designbegeisterte 

Kund:innen. Dazu dienten Social Media Posts 
mit Skizzen als Vorgeschmack für die Kunden.
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