FirmenPortrait
Küchen-Möbelmanufaktur –
Innenarchitektur – Projektmanagement
Es lebe der feine Unterschied!
Æ (hc – uis) Wer sich mit dieser Aussage der
Öffentlichkeit stellt, muss sich auch sicher sein,
hohe Ansprüche befriedigen zu können.
Schon über drei Jahrzehnte stellt sich die Fresa
Möbelmanufaktur dieser Herausforderung und
das Tag für Tag. Anfang der achtziger Jahre wurde
das Unternehmen von Friedrich Gaschk und seiner Ehefrau Sabine gegründet.
Der Hauptsitz befindet sich in Clarholz–Heerde,
Birkenvenn 4, wo auch die Küchen, Möbel und
Elemente des Innenausbaus gefertigt werden. Zweigstellen gibt es noch in Herzebrock,
an der Gütersloher Str. 39 sowie auf der Insel
Rügen im schönen Lietzow, genau an der B96.
Ein Team von individuellen Spezialisten, jeder für
seinen Bereich, setzt in der Fresa Möbelmanufaktur, im Bereich Küchen – Wohnen – Objekteinrichtungen, erfolgreich die Maßstäbe.
Jeder Prozess einer Inneneinrichtung, sei es ein
einzelner Raum oder ein ganzes Haus, beginnt
mit der Beratung in dem Planungsbüro. In enger
Zusammenarbeit mit Architekten und Bauherren
werden in einem Workshop hunderte von Details,
wie Farben, Formen und Materialien zu einem
individuellen Endprodukt, das genau nach Kundenwünschen geplant wird. Ausschlaggebend
sind für uns immer die persönlichen Wünsche
des Kunden, diese fließen dann auch in das persönliche Angebot, in Form von Optionen, mit ein.
Das sorgfältige Maßnehmen vor Ort gehört
ebenso dazu, wie die perspektivische und fotorealistische Ausgabe am PC, so ist es unseren
Kunden möglich, schon vorab einen Blick auf das
Endprodukt zu bekommen.
Neue Ausstellung
Die neu eingerichtete Ausstellung, am Birkenvenn 4, beinhaltet eine professionelle und funktionsfähige Küche zur praktischen Umsetzung
von Inhalten aus Vorträgen, in denen moderne
Arbeitsmethoden und Geräte (gerade Kochen mit
Dampfgarern) anschaulich erklärt werden. Außerdem kann man eine Vielzahl von Küchen und
Vorschläge für Wohnungseinrichtungen sehen.
Besonderen Wert legt das Unternehmen auf ein
reibungsloses Projektmanagement. Im Vorfeld
eines Auftrages wird ein gemeinsamer Zeit- und
Kostenplan ausgearbeitet, in dem sämtliche, be-
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teiligten Gewerke eingebunden sind, auch die
eventuellen Eigenleistungen eines Kunden. „Diesen Plan gilt es für uns einzuhalten und darüber
wachen wir akribisch“, betont Friedrich Gaschk.
Nach diesen Grundsätzen sind von der Fresa
Möbelmanufaktur renommierte Objekte in ganz
Deutschland und Europa fertig gestellt worden.
Zum Beispiel
• Das Parkhotel Gütersloh
• Die VIP Logen im Stadion auf Schalke
• Der berühmte Leuchtturm aus
„K1 Die Reportage“
• Diverse Ferienwohnungen an Nord- und
Ostsee, sowie in Süddeutschland
• Die Mensa der von Zumbusch Schule in
Herzebrock-Clarholz

Hierbei handelt es sich immer um Kompletteinrichtungen inkl. Bodenbeläge, Möbel, Tapeten,
Fenster, Dekorationen und Beleuchtungen.
Im Bereich des entspannten Renovierens wurde
in Berlin unser Betrieb zu den TOP 5 des Landes
gekürt. Auch der Nachwuchs kommt bei uns nicht
zu kurz, im handwerklichen Bereich hat unser
Auszubildender Christopher Niehoff gerade seine
Gesellenprüfung mit guten Noten bestanden und
wir haben mit Susanne Probst, eine neue Auszubildende im kaufmännischen Bereich eingestellt.
Zu Hause Sicher
An der Gütersloher Straße ist jetzt ein völlig
neues Studio für Bodenbeläge eingerichtet worden. Dort wird von Parkettböden über Vinyl und
Kork alles gezeigt. Ein Parkettlegermeister steht
zur Verfügung um auch einen vorhandenen Fußboden zu schleifen und neu zu versiegeln. Ebenso
wird in dieser Ausstellung das Thema „Zu Hause
Sicher“ behandelt. Dieses, nur wenigen Fachleu-
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ten von der Kriminalpolizei verliehene Zertifikat,
zeigt Ihnen wer besonders große Kompetenz
beim Einbruchsschutz hat und Ihnen wirklich erprobte und sichere Lösungen für die Heimsicherung anbieten kann.
Bauen im Bestand
Eine weitere Spezialität des Planungsbüros ist
das Fachgebiet „Bauen im Bestand“, hiermit sind
die Umbaumaßnahmen gemeint, die man an
einem bereits bestehenden Haus vornimmt, um
es zum Beispiel generationsfreundlicher oder
komplett barrierefrei zu machen oder es eben
an seine persönlichen Bedürfnisse anzupassen.
Auch für dieses Thema finden Sie die richtigen
Ansprechpartner, die Ihnen schon vor dem ersten
Hammerschlag zur Seite stehen. „Auch Schnäppchenfreunde kommen bei uns nicht zu kurz“, so
der Inhaber.
An jedem ersten Samstag im Monat findet unser
Lagerverkauf, an der alten Scheune am Birkenvenn, statt. Hier finden Liebhaber alles an Mu-

sterstücken, Möbelmodellen, Dekorationen, und
Elektrogeräten aus ehemaligen Musterküchen.
Dort herrscht Flohmarkt-Atmosphäre und man
kann nach Herzenslust stöbern und Beute Machen. Für das nächste Jahr ist noch einiges an
Veranstaltungen geplant, auf die man gespannt
sein darf. Œ
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