S HOP & BIS TRO

Ladenbau

„Als ‚Neulinge‘
bei Shop und
Bistro“ waren Jan
Weitkamp und
Team sehr zufrieden der mit Umsetzung des Carstens-Konzepts, das
die Regionalität
des Standortes
im Mühlenkreis
an der nördlichen
Spitze Ostwestfalens betont – im
BIld das „Mühlenbistro“ in der
3D-Animation.

auf etwas Neues an ihrer Station auf ihn
oder seine Kollegen zukommen. „Die
Kunden haben einen Traum, was sie machen möchten, und wir schauen dann
gemeinsam, wie sich dieser unter Beachtung der Budgetvorstellungen realisieren lässt.“ Auch Krümel betont, dass
sich schon mit vielen „Kleinigkeiten“ im
Shop-Bereich viel erreichen lasse.
Als „Hausaufgabe“ bittet der Shop-Berater die Kunden, ihm Bildmaterial von

der Station und nach Möglichkeit einen
Grundriss des Shops zur Verfügung zu
stellen. Nach einer ersten telefonischen
Beratung würde dann auf dieser Basis
ein erster Einrichtungsvorschlag konzipiert und bei einem ausführlichen Beratungs-Termin bei Carstens präsentiert. „Dafür lohnt es sich, zu uns in den
Showroom nach Hamburg zu kommen,
wie auch wir den Kunden natürlich gerne direkt aufsuchen, um uns ein noch

besseres Bild von den Gegebenheiten
auf der Tankstelle zu machen“, erklärt
Krümel weiter. Intensive Kommunikation sei dabei „alles“. Wenn es sich um
eine familienbetriebene Eigentümerstation handelt, nehme man am besten alle
Familienmitglieder bei den Beratungen
mit ins Boot.
Danach erarbeitet das Carstens-Team
für den Kunden eine 3D-Visualisierung
vom Shop-Konzept und gibt ein ausführliches Angebot ab. Kommt es schließlich zum Auftrag, erhält der Kunde dann
sämtliche Installationspläne für alle beauftragten Gewerke, Carstens übernimmt als Generalunternehmer die Koordination.
Die Holzmöbel und Gastronomie-
Einrichtungen produziert Carstens
selbst in seinem Werk in Hamburg, die
Montage erfolgt über eines der 14 Montage-Teams, mit denen Carstens exklusiv seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Und das „schnell, termingerecht und
präzise“, wie Carstens-Geschäftsführer
Sebastian Kemme gegenüber der tankstellenWelt betont. So lasse sich im Normalfall ein neuer Shop – je nach Umfang
der Arbeiten – in in kürzester Zeit realisieren.
Rainer Wiek

Cleany – das Hygiene-Konzept von Carstens
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Denn bei „Cleany“ – so hat C
 arstens
Shop-Einrichtungen seine neue
Hygienesäule getauft – bekommt
man außerdem noch eine „angenehme Handcreme“ und ein „erfrischendes Duftspray“ hinzu, wie
der Hersteller betont. Ebenso dort
untergebracht sind feuchte Reinigungs- oder Kosmetiktücher, Einmal-Handschuhe – und wer seinen
Mundschutz vergessen hat, wird in
einem seitlich angebrachten Fach
bei „Cleany“ ebenfalls fündig.
„Das alles gibt es kompakt auf engstem Raum“, beschreibt Sebastian
Kemme, Geschäftsführer bei Carstens Shop-Einrichtungen, die Vorteile des eigenen Systems: „Cleany bietet den Kunden beim Betreten Ihres
Shops den ganz besonderen, umfas-

senden Hygiene-Service, so dass sie
sich von Beginn an wohlfühlen. Beim
Blick in den Spiegel sieht man dann
bestimmt nur glückliche Gesichter.“

© Rainer Wiek

Abstand halten, Mundschutz tragen,
Hände waschen und desinfizieren
sind die wesentlichen Elemente, die
nach Expertenmeinung am besten dazu geeignet sind, das Corona-
Virus in Schach zu halten – so gut
es geht, eben. Und während am Anfang der Pandemie die Versorgung
mit Hygieneprodukten an der einen
oder andere Stelle mitunter noch
hakte, ist das Angebot inzwischen
reichlich – und wächst weiter.
Etwas Besonderes hat jetzt die Firma
Carstens erdacht. Aufbauend auf
das bisherige Kerngeschäft hat der
Shop- und Ladenbauspezialist aus
Norderstedt bei Hamburg jetzt einen Hygieneapparat konstruiert, der
viel mehr ist als der obligatorische
Desinfektionsmittelspender.
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