
Æ Rundum-Kundenservice
Hell, reduziert und modern oder eher warm, 
einladend und mit viel Holz. Schnell ist klar, 
dass jeder Mensch ganz individuelle Bedürf-
nisse im Hinblick auf sein Zuhause hat, in dem 
er sich wohlfühlt. Einzigartige Wohlfühl-Oasen 
zu schaffen scheint eine große Herausforde-
rung. 
Für GK DESIGN aus Herzebrock-Clarholz ist 
dies ihre tägliche Arbeit. Seit über zehn Jahren 
setzen Frank Grimm und Jörg Kampschnieder 
mit ihrem 20-köpfigen Experten-Team und 
ihrer Erfahrung individuelle Kundenwünsche 
um. „Um sich Zuhause wohl zu fühlen, ist es 
wichtig, dass die eigenen vier Wände indivi-
duell gestaltet werden“, weiß Geschäftsführer 
Frank Grimm. „Das fängt beim Fußbodenbelag 
an und hört beim Deko-Kissen auf.“ 

Atmosphäre schaffen
GK DESIGN versteht sich als Anbieter mit 
Rundum-Service. Neben klassischen Tischler-
arbeiten wie dem Bau von Schränken, Regalen, 
Tischen oder Stühlen werden unter anderem 
auch Malerarbeiten, Licht- und Dekokonzepte 
oder Spiegelinstallationen geplant und umge-
setzt. „Die einzelnen Elemente eines Raumes 
müssen aufeinander abgestimmt sein, damit 
eine stimmige Atmosphäre entsteht“, erklärt 
Geschäftsführer Jörg Kampschnieder die Be-
deutung eines ganzheitlichen Einrichtungskon-
zeptes. Für die professionelle Umsetzung eines 
Raum-Entwurfs hat GK DESIGN Experten und 
Handwerker an der Hand, die für die einzelnen 
Spezialbereiche eingesetzt werden. Für den 
Kunden übernimmt die Tischlerei die gesamte 
Koordination und Kommunikation mit den Pro-
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fis. „Bei uns bekommt der Kunde ein Fullser-
vice-Paket“, fasst Kampschnieder den Vorteil 
für die Auftraggeber zusammen. Am Anfang 
eines Kundengesprächs steht die individuelle 
Beratung und Planung. Mithilfe eines digitalen 
3D-Entwurfs werden Ideen dargestellt und so 
„für den Kunden greifbarer“, erklärt Kamp-
schnieder. 

„Manchmal möchte man Dinge umsetzen, die 
man woanders gesehen hat, die in den eigenen 
vier Wänden aber nicht immer funktionieren“, 
spricht Frank Grimm aus Erfahrung. „Denn 
jeder Raum ist anders, und dafür entwickeln 
wir mit dem Know-How unserer Experten eine 
perfekte, individuelle Lösung für jeden Kun-
den.“ Vor- und Nachteile lassen sich mit der 
3D-Analyse veranschaulichen. Zudem können 

in der Ausstellung z.B. unterschiedliche Ober-
flächen, technische Details und Farben live er-
lebt werden. 

Raumgestaltung für Gewerbe
Neben der Planung und Umsetzung von indi-
viduellen Wohnraumkonzepten ist GK DESIGN 
auch ausgewiesener Experte für die Anforde-
rungen in Industrie und Handel. Der Bau einer 
einzigartigen Thekenlösung in einer Bar, die 
Konzeption eines Verkaufsraumes im Einzel-
handel  oder die Ausgestaltung einer Gewerbe-
immobilie können in der Dieselstraße in Herze-
brock-Clarholz geplant und realisiert werden. 
„Egal, was der Kunde umsetzen möchte, mit 
unseren Profis im Objektbau schaffen wir den 
richtigen Raum für jedes Geschäft“, sagt Frank 
Grimm. Œ
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