
EISENACH. Die große gelbe 
Villa am Kreisverkehr Ernst-
Thälmann-Str. / Heinrich-Hei-
ne-Straße ist den meisten 
Eisenachern gut bekannt. 
Doch wissen längst nicht alle, 
welch einzigartiges Ambiente 
sich im Inneren dieses Hauses 
bietet. Seit 1995 befi nden sich 
darin die Ausstellungsräume 
der Firma Wohnpark Hesse 
Eisenach.

Der heutige Geschäftsführer 
Stefan Hesse, dessen Famili-
enname nun seit fünf Gene-
rationen für hochwertige und 
massive Möbel steht, hat das 
1872 gegründete Traditions-
unternehmen in den letzten 
Jahren zu einem Einrichtungs-
haus von gutem Ruf ausge-
baut. Bereits sein Vater, Claus 
Hesse, der noch heute den 
Fortgang des Unternehmens 
täglich mit Herz und helfender 
Hand begleitet, hatte parallel 
zu Schreinerei und Möbelbau 
den Handel mit hochwertigen 
Einrichtungsgegenständen als 
zweites Standbein der Firma 
etabliert. 

Stefan Hesse und sein jun-
ges engagiertes Team haben 
in den letzten Jahren Beein-
druckendes geleistet. In den 
sehenswerten Räumlichkei-
ten des Landhauses werden 
vielfältige, geschmackvolle 
Einrichtungsideen für die Be-
reiche Wohnen, Speisen und 
Schlafen mit großer Auswahl 
an Boxspringbetten sowie 
zehn individuell gestaltete Kü-
chen in verschiedensten Preis-
lagen präsentiert. Darunter so 
klangvolle Marken wie BRÜHL, 
GRANGE, MUSTERRING, TEAM 
7, THIELEMEYER, SUDBROCK, 
KFF, VOGLAUER und W.SCHIL-
LIG. Im Untergeschoss des Hau-
ses befi nden sich weitere Aus-
stellungsräume mit modernen 
Vintage-Möbeln und schicken 
Accessoires für Menschen, die 

Mut zum Ausgefallenen haben. 
Im HESSE WohnKult ist alles et-
was derber: massives wetterge-
gerbtes Holz, Eisen, Leder und 
Leinen sind die vorherrschen-
den Materialien dieser kultigen 
Wohnmöbel und Deko-Ideen. 

Nicht weniger beachtlich ist 
das Sortiment an modernen 
Gartenmöbeln für Rasen, Ter-
rasse oder Balkon: Tische, Stüh-
le, Essgruppen, Loungegarni-
turen, Gartenschaukeln sowie 
Grills der Marke Big Green Egg 
stehen zum Verkauf. 

In diesen Tagen herrscht Aus-
nahmezustand in den Räum-
lichkeiten des Möbelhauses, 
wie Stefan Hesse sagt. „Ab so-
fort sind all unsere schönen Mö-
bel radikal reduziert. Wir haben 
beschlossen unsere komplette 
Ausstellung zu räumen, um in 
Kürze ein völlig neu entwickel-
tes Einrichtungskonzept „home 
& kitchen“ zu präsentieren,“ 
erklärt Hesse. Man darf also 
gespannt sein, wie sich das Un-
ternehmen weiter entwickeln 
wird. Doch zunächst heißt es 
Räumung in allen Bereichen. 
Vieles gibt es jetzt zum 1/2 Preis, 
manche Modelle sind sogar bis 
zu 70% reduziert. Präsentiert 
wird ausnahmslos hochwertige 
Qualität namhafter Hersteller, 

darunter zeitlos schöne Model-
le von beständigem Wert. Pols-
tergarnituren und Relaxsessel, 
moderne Wohnwände sowie 
Bibliothekschränke, bequeme 
Boxspringbetten, Schlafzim-
merschränke, viele Essgruppen 
und tolle Gartenmöbel. Die 
Auswahl ist riesig.

Auch bei der Suche nach ei-
ner neuen Einbauküche kön-
nen Kunden hier fündig wer-
den. Alle Ausstellungsmodelle 
können ganz nach Wunsch an-
gepasst oder umgebaut wer-
den. Hesse hat schließlich aus 
alter Tradition auch eine eigene 
Schreinerei, die Anpassungen 
im Handumdrehen erledigen 
kann. Selbst eine Lieferung der 
Möbel oder Küche zu einem 
späteren Wunschtermin ist 
möglich, wenn das für Renovie-
rer oder Bauherren notwendig 
sein sollte. Bei allen, die helfen, 
die Ausstellung zu räumen be-
dankt sich das Hesse-Team mit 
hohen Preisnachlässen.

Der Umbau-Räumungsver-
kauf läuft durchgehend Mon-
tag bis Freitag von 9.30 bis 19 
Uhr und samstags von 9.30 bis 
16 Uhr. Weitere Informationen 
unter www.wohnpark-hesse-
eisenach.de oder telefonisch 
unter 03691/85930.

Räumungsverkauf wegen Umbau
im Wohnpark Hesse Eisenach.

Alle Möbel, Küchen, Gartenmöbel und Accessoires
sind ab sofort stark reduziert.
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