
-km- IBBENBÜREN. Pünktlich
zum Start ins Weihnachtsge-
schäft erstrahlt das Juwelier-
geschäft Niemann an der
Poststraße in Ibbenbüren in
neuem Glanz. Nach Ab-
schluss des Umbaus präsen-
tiert sich das rund 100 Qua-
dratmeter große Ladenlokal
komplett runderneuert in
ansprechender, moderner
Optik.

Eine hochwertige Innen-
ausstattung mit viel Holz
und warmen Tönen hat das
vorhandene, etwas in die
Jahre gekommene Interieur
ersetzt. „Wir wollten ein Ge-
schäft mit Wohlfühlcharak-
ter für unsere Kunden und
unsere Mitarbeiter schaffen“,
erklären Elke und Ingo Nie-
mann ihre Motivation für
den Umbau. Vom Ergebnis
ist das Inhaberehepaar ge-
nauso begeistert wie vom
Zustandekommen: „Das hat
alles super geklappt, die
Handwerker haben Hand in
Hand gearbeitet, damit alles
in kürzester Zeit fertigge-
stellt werden konnte.“

In nur drei Wochen Um-
bauzeit verpassten die be-
auftragten Handwerksbetrie-
be dem Ladenlokal ein neu-
es, zeitgemäßes Outfit. Her-
ausragende Ausstattungs-
merkmale sind ein offen ge-
haltener Werkstattbereich,
an dem man den Gold-
schmieden bei ihrer Arbeit
über die Schulter sehen
kann sowie der repräsentativ
gestaltete Kassenbereich mit

Mooswand und einem XXL-
Bildschirm, auf dem Kunden
Produktpräsentationen aus-
gewählter Marken verfolgen
können.

Weil gute Beratung in
freundlicher Atmosphäre
seit jeher das Aushänge-
schild des Ibbenbürener Fa-
milienbetriebs ist, war es El-
ke und Ingo Niemann be-
sonders wichtig, die Aufent-
haltsqualität für die Kunden
zu verbessern. „Der Besuch
bei uns soll zum Erlebnis
werden, an das man sich
gerne erinnert“, erklärt Elke

Niemann. Um diesem Ziel
näher zu kommen, wurden
verschiedene Loungeberei-
che sowie ein separater, et-
was abgetrennter Beratungs-
raum geschaffen, in dem
sich auch längere Kundenge-
spräche in angenehmer und
vertraulicher Atmosphäre
führen lassen. Ein Kaffeebar
steuert bei Bedarf passende
Heißgetränke dazu bei.

Seit über 60 Jahren ver-
trauen die Kunden auf die
Expertise des Ibbenbürener
Fachbetriebs. Geschätzt wird
Juwelier Niemann vor allem
für seine Beratungsqualität
und den umfangreichen Ser-
vice. Denn Niemann ver-
kauft nicht nur Schmuck
und Uhren ausgewählter
Markenhersteller, sondern
fertigt auch selbst, repariert
oder arbeitet vorhandene
Schmuckstücke im Kunden-
auftrag um. Dass eine eigene

Goldschmiedewerkstatt vor-
handen ist, sei im Schmuck-
handel heute keineswegs
mehr selbstverständlich, be-
tonen Elke und Ingo Nie-
mann: „Dazu gehört auch,
dass wir regelmäßig junge
Leute im Goldschmiedebe-
ruf ausbilden.“ Insgesamt
kümmert sich ein Team von
acht Mitarbeitenden um die
Wünsche der Kundschaft.

Die Investition in den Um-
bau ihres Ladens wollen die
Niemanns auch als Bekennt-
nis zum stationären Fach-
handel verstanden wissen:
Beratung, Kompetenz und
Erfahrung sind die Werte,
auf denen der Erfolg des Fa-
milienbetriebs fußt und mit
dem es sich klar vom On-
line-Shopping abheben will:
„Wir möchten den Men-
schen in der Region einen
Anreiz bieten, wieder in die
Innenstadt zu fahren, und
zeigen, wie gut der inhaber-
geführte Einzelhandel ist“,
unterstreicht das Ehepaar.

Der Besuch des Juwelier-
geschäftes in der Poststraße
lohnt sich dabei in diesen
Tagen besonders: Zur Feier
der Neueröffnung nach Um-
bau warten tolle Eröffnungs-
angebote auf die Kunden.
Außerdem läuft noch bis En-
de November eine Ausstel-
lung mit Neuheiten ver-
schiedener Verlobungsring-
und Trauringherstellern, mit
denen Juwelier Niemann zu-
sammenarbeitet.

� juwelierniemann.de

Juwelier Niemann erstrahlt nach Umbau in neuem Glanz

Moderne Einrichtung schafft
Wohlfühlatmosphäre

Blick in das modernisierte Ladenlokal von Juwelier Niemann in Ibbenbüren. Ausstattungshighlights sind die Mooswand (links), der Kassenbereich
mit XXL-Bildschirm (Mitte) und die in den Laden integrierte offene Goldschmiedewerkstatt (hinten rechts im Bild).  Fotos: Juwelier Niemann

Elke und Ingo Niemann freuen sich sehr über den gelungenen Umbau.

Im separaten Beratungsbereich lassen sich Kundengespräche in ange-
nehmer Atmosphäre führen.

Moderne, stilvolle Materialien wurden bei der Ladenneugestaltung ver-
baut.

»Ein Besuch bei uns
soll zum Erlebnis
werden, an das man
sich gerne erinnert«
Elke Niemann


