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Hubor & Hubor: Meisterplaner aus Mettendorf

Schritt für Schritt zum eigenen Wohngefühl
Kompetente Beratung wird durch technische Neuerungen in der Planung ergänzt
Irgendwann ist der Moment
da, an dem man sich denkt:
Hier muss etwas passieren,
eine neue Einrichtung, ein
Möbelstück oder eine neue
Küche muss her.
Mit dem Wunsch nach Veränderung oder auf der Suche nach
Inspiration kann man sich in
Mettendorf bei Hubor & Hubor
systematisch beraten lassen,
statt sich zu Impulskäufen hinreißen zu lassen. Der Weg zum
eigenen Stil geht sich besser mit
einem kompetenten Partner an
der Seite.
„Manche Kunden wissen
schon genau, was sie wollen und
kommen mit Bildmaterial zu uns.
Andere wissen, dass wir besondere Marken führen und
schauen sich erst einmal um.
Wir wissen das und beraten
entsprechend“, sagt Christian
Hubor, dritte Generation des
Familienunternehmens aus der
Eifel. Nach der Anreise nach
Mettendorf, idyllisch gelegen
zwischen Bollendorf und Bitburg, wird man freundlich im
Hauptsitz empfangen. Ganz in
Ruhe kann man sich die Ausstellung von Designerstücken
aus eigener Fertigung oder befreundeten Manufakturen ansehen und ausprobieren.
In der „Red Box“ erwarten
den Kunden italienisches Design im Großformat und hochwertige Küchen, die auf Maß
gefertigt werden. „Während
der Kunde die Ausstellung erkundet, halten wir uns ganz bewusst zurück. Wir fragen hin-

terher nur, was gefallen hat
und gehen dann mit dem Kunden gemeinsam zurück, um uns
das Lieblingsmöbel gemeinsam anzuschauen,“ erklärt Willi
Hubor.
Kundenkontakt
auf Augenhöhe
Wurde eine Wunschausstattung
gefunden, setzt man sich in der
Planungsabteilung zusammen
und klärt den Bedarf. „Am Anfang steht immer ein gutes Gespräch. Wir fragen nicht: Wie
groß soll der Esstisch sein? Wir

fragen: Wie viele Gäste sollen
daran sitzen? Welche lieb gewonnenen Möbelstücke sollen
integriert werden? Erst wenn
wir die Gewohnheiten und den
bestehenden Wohnraum kennen, erlauben wir uns dem Kunden einen Vorschlag zu machen“, sagt Willi Hubor.
Kein Kunde ist wie der andere und jede Wohnsituation ist
anders. Hubor & Hubor passt
die Beratung und die Einrichtung an. Vom Berater geht die
Information dann in das Herzstück von Hubor & Hubor – die
Planung. Erste Skizzen werden
angefertigt. Der Kundenwunsch
wird in Materialien, Proportionen, Formen und Farben umgesetzt. Mit neuester 3D-Planungssoftware werden die
Skizzen in Bilder umgesetzt, das
sogenannte Rendering. Hubor &
Hubor nimmt sich die nötige Zeit
für Kreativität. „Wichtig ist uns,
dass der Kunde sich das fertige
Projekt schon in der Planungsphase gut vorstellen kann, ,sagt
Christian Hubor. Denn auch die
Kunden haben im Nachhinein
noch Ideen, die wir noch berücksichtigen.
Die Entwürfe werden im
Team besprochen und kontinuierlich verbessert. Oft wird ein
Gesamtkonzept erstellt, das
der Kunde dann Schritt für
Schritt verwirklichen kann. Die
Bilder des Renderings und die
späteren Fotos des Resultats
sind nahezu identisch. Das Ergebnis ist der eigene Stil zum
Wohlfühlen. Bei der Planung
von Neubauten empfiehlt es
Das Einrichtungshaus hat
am Mittwoch 15.8. durchgehend für seine Kunden
geöffnet und auch für einen
kleinen Imbiss ist gesorgt.
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sich, Hubor & Hubor frühzeitig
ins Boot zu holen, „wir schauen
gerne doch einmal über den
Bauplan. Wir geben konkrete
Alternativen zu Funktion und
Gestaltung von Räumen in der
Planungsphase“, sagt Christian
Hubor.
Umsetzung
aus Meisterhand
Genauigkeit, Präzision und Effizienz in der Planung setzen
sich zuverlässig in der Realisation aus Meisterhand fort. Jeder
Monteur ist genaustens im Bil-

de, was in der Planung besprochen wurde und was die Kollegen machen. Ein über Jahrzehnte gewachsenes Netzwerk
aus fachkundigen Gewerken
deckt alle Bereiche eines Umbaus unter Leitung von Hubor
& Hubor ab.
Der Kunde André Marxen
berichtet: „Nach eingehender
Beratung durch Hubor & Hubor, haben wir uns für ein Beleuchtungskonzept mit Einbauleuchten für unser Haus entschieden. Die Leuchten waren
1,80 m lang, dafür musste die
Wand aufgestemmt werden.
Das war eine Heidenarbeit,
aber hinterher hat man davon
nichts mehr gesehen. Ohne die
fundierte Planung und die zuverlässigen Facharbeiter, hätten wir uns nicht darauf eingelassen. Das Resultat hat uns
überzeugt.“
Auch nach der Montage steht
das Hubor & Hubor-Team weiterhin für Korrekturen, sollten
sie erforderlich sein, dem Kunden zur Seite. Zur Klärung des
Auftrags gehören von Anfang an
auch die Kosten. Hier gibt
es keine versteckten Bearbeitungsgebühren oder sonstige
Überraschungen.
„Unsere
Qualität rechtfertigt den Preis,
unsere Kunden wissen das. Sie
kommen zu uns, damit sie sich
keine Sorgen um ihren Umbau
zu machen brauchen“, sagt
Christian Hubor.
Wer Hubor & Hubor kennenlernen möchte, kann am Mittwoch, dem 15. August, gerne
vorbeischauen.
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