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Qualitativ hochwertiges
Design made in Germany
Text Constantin Wilser

Die Pinter Möbel + Objektbau
GmbH & Co. KG in Achern
existiert bereits seit 1992. Der
Fokus der Firma lag von Beginn an vor allem auf Ladenbau
und individuellen Möbeln für
Privatkunden. Vor drei Jahren
ist der Fitnessmarkt als wichtiger Geschäftsbereich hinzugekommen. In dieser Zeit ist es
dem badischen Unternehmen
gelungen, sich am Markt als
Innenausstatter, der qualitativ
hochwertige Produkte bietet, zu
etablieren.

Vor vier Jahren besuchten Firmengründer Helmut Pinter und Geschäftsführer
Bernd Seifermann die FIBO in Köln.
Nachdem bereits im Vorfeld ausführliche Marktanalysen vorgenommen
wurden, wollten sich die beiden ein finales Bild von der Fitnessbranche und
vor allem von den Unternehmen im
Bereich Möbel- und Inneneinrichtung
machen. Der Besuch der Messe bestärkte die Verantwortlichen schließlich
darin, selbst Teil der Branche zu werden. „Es hat sich damals abgezeichnet, dass der Wohlfühlcharakter in den
Fitness-Clubs immer wichtiger wird. Da
wir seit jeher schon sehr viel für exklusive Hotels und anspruchsvolle Privatkunden produzieren, waren und sind
wir nach wie vor der Auffassung, dass
wir den Fitnessmarkt perfekt bedienen
können“, erklärt Bernd Seifermann.
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USP: Qualität, Individualität
und Schnelligkeit
Pinter produziert komplett in Achern,
was in der heutigen Zeit alles andere
als selbstverständlich ist. Das mittelständische Unternehmen beschäftigt
mittlerweile über 50 Angestellte, die für
den kompletten Produktionsprozess
von der Planung über die Konstruktion, Fertigung und Qualitätskontrolle
bis hin zur Auslieferung verantwortlich
sind. Hinzu kommen die Mitarbeiter
im administrativen Bereich. Ende des
vergangenen Jahres erfolgte der Umzug in das neue Firmengebäude in der
Karl-Bold-Straße. „Wir haben nicht nur
in das neue Gebäude, sondern auch in
Maschinen und Technik investiert, um
rationeller und unkomplizierter arbeiten zu können“, erklärt Ulrike Pinter,die
Ehefrau von Helmut Pinter. Zudem,
so Bernd Seifermann, sei der frühere
Firmensitz aus allen Nähten geplatzt.
Vor allem bei der Lagerung von fertigen Produkten sei man an seine Grenzen gestoßen. Die Firmenphilosophie,
komplett am eigenen Standort zu produzieren, sehen die Verantwortlichen
als klaren Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern. Diese Philosophie ist ausschlaggebend für die drei großen USPs
von Pinter. Zum einen kann durch den
Einsatz von moderner Technik in Kombination mit qualifiziertem Personal der
hohe Qualitätsstandard zu jeder Zeit
gewährleistet werden und man ist nicht
von anderen Dienstleistern abhängig.
Beim Rundgang durch die Produktion
verdeutlicht Bernd Seifermann die hohe
Qualität der Produkte anhand der Umkleideschränke. „Bei unseren Schränken verbauen wir Stahlrückwände und
die Böden werden so gefertigt, dass
sie unverwundbar und wasserresistent
sind.“ Neben großen Stückzahlen können vor allem auch individuelle Designlösungen hergestellt werden. Die große
Stärke im Fitnessbereich liegt vor allem
in der Produktion von Schränken für
Umkleiden, der Gestaltung von Umkleidebereichen und im Thekenbau.
Hier profitiert man vom Wissen und der
Erfahrung, die das Unternehmen über
Jahre hinweg in anderen Geschäftsbereichen gesammelt hat. „Wir arbeiten
farbunabhängig, können alle Materialien bearbeiten und orientieren uns am
Logo und den Räumlichkeiten des jeweiligen Studios. Wir sind in der Lage,
jedem Kunden ein individuelles Design
anzubieten, das wir vorher noch nicht
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Der individuelle Thekenbau zählt zu den
Stärken von Pinter. Die Holz-Theke im
Aktiv Forum Leipzig wurde perfekt auf das
Erscheinungsbild des Empfangsbereichs
abgestimmt

verwendet haben, und Exklusivität zuzusichern“, erklärt Ulrike Pinter. Der
dritte USP ist die schnelle Produktion.
„Wir können jedem Kunden innerhalb
von 2 – 4 Tagen ein Angebot inklusive
detaillierter 3-D-Planung unterbreiten
und theoretisch ein komplettes Studio
innerhalb von zwei Wochen ausstatten.
Dadurch, dass wir all unsere Produkte
seriell fertigen können, haben wir einen
klaren Vorteil in Sachen Geschwindigkeit.“, erklärt Bernd Seifermann.
Der Geschäftsbereich
Fitness wächst
Der Geschäftsbereich Fitness wächst
bei Pinter kontinuierlich. Um die zahlreichen Kunden und Neukunden standesgemäß betreuen zu können, wurde
mit Oliver Tofield bereits vor zwei Jahren ein Vertriebsmitarbeiter eingestellt,
der ausschließlich für den Fitnessmarkt
zuständig ist. Die Chancen, dass das
Wachstum anhält, stehen gut, denn
erst durch das neue Firmengebäude,
die optimierten Produktionsprozesse
und den zusätzlichen Platz können
die Verantwortlichen eine 100-ProzentStrategie fahren. Neben deutschen
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Fitness-Clubs hat Pinter auch immer
mehr Kunden in der Schweiz und vor allem in Österreich. Sogar den Zuschlag
für einen Auftrag in Kuwait hat das Unternehmen jüngst erhalten. Gut möglich, dass weitere folgen. Besonders
erfreulich: Viele Neukunden werden
durch Weiterempfehlungen gewonnen.
Zudem arbeitet vor allem Bernd Seifermann von Anfang an daran, sein Netzwerk in der Fitnessbranche immer weiter auszubauen. „Mittlerweile haben wir
auch einen Mitarbeiter im Bereich PR
und Kommunikation, der unter anderem
unsere Social-Media-Kanäle betreut.
Unsere erhöhte Präsenz wird wahrgenommen und wir gewinnen über unsere Social-Media-Kanäle auch immer
mehr Kunden“, freut sich Ulrike Pinter.
Designtrends für Fitness-Clubs
Da die Pinter Möbel + Objektbau GmbH
& Co. KG, wie eingangs erwähnt,
auch in anderen Bereichen tätig ist,
haben die Mitarbeiter, die auch regelmäßig Möbelmessen besuchen, das
Know-how und ein geschultes Auge, um
Trends zu erkennen. Für Fitness-Studios
gelte generell, weg von ausdruckslosen

Designs zu gehen. Stumpfe Böden und
Holz in Kombination mit ausdrucksstarken Farben seien, so Bernd Seifermann,
besonders angesagt. Allein durch eine
veränderte Textur des Bodens bzw. der
Wände können ein ganz besonderes
Ambiente und die ersehnte Wohlfühlatmosphäre geschaffen werden. Apropos
Trends: Pinter arbeitet derzeit intensiv
an einer Produktinnovation, die auf der
FIBO im nächsten Jahr präsentiert werden soll. Um was es sich dabei genau
handelt, wird noch nicht verraten.
Fazit
Pinter hat es in nur drei Jahren geschafft, sich als Spezialist für Inneneinrichtungen von Fitness-Studios zu
etablieren. Der Anspruch und das Vorhaben, sich qualitativ deutlich von den
Wettbewerbern abzuheben, scheinen
voll aufzugehen. Mit der Investition in
das neue Unternehmensgebäude und
hochmoderne Arbeitsprozesse ist das
Unternehmen für die Zukunft gewappnet, sodass das von der Geschäftsleitung gesteckte Ziel, in Zukunft jede
Woche ein Studio auszustatten, durchaus schon bald Realität werden könnte.

