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Der Omnichannel-Einrichtungshändler Hardeck mit Sitz in Bochum eröffnet Anfang 2021 seinen
fünften Standort als Einrichtungsladen in Hamburg. Neben den großflächigen Einrichtungshäusern mit
jeweils mehr als 35.000qm in Bochum, Bramsche, Senden und Hilden kommt nun das erste kleine
Ladenkonzept dazu.
„Wir reagieren damit auf das veränderte Einkaufsverhalten unserer Kunden. Fläche ist nicht mehr alles. Es
geht darum gut zu beraten, zu inspirieren und auf unseren Onlineshop hardeck.de hinzuweisen“ so
Geschäftsführer Dirk Hardeck.
Der neue Standort liegt mit der Adresse Gänsemarkt 45 mitten im Herzen von Hamburg und bietet auf
zwei Ebenen bzw. mit 1.500qm Ausstellungsfläche eine Auswahl des Hardeck Sortiments. „Jeder, der in
Hamburg und Umgebung lebt, kennt diese historische Adresse und verweilt dort gerne. Das ist genau der
richtige Ort, um die Einrichtungswünsche der Hamburger zu erfüllen“, teilen die Inhaber mit.
Dank des Onlineshops bietet der Hamburger Einrichtungsladen das komplette Sortiment der großen
Hardeck Einrichtungshäuser an, das von den Fachberatern anhand von Ausstellungsprodukten erklärt
werden kann. Neben Sofas, Wohn- und Schlafzimmermöbel finden Kunden auch eine große
Küchenausstellung. „Als Deutschlands führender Küchenhändler war für uns immer klar, dass auch
Küchen in solch ein kleineres Konzept gehören.“ freut sich Karl-Ernst Hardeck, der langjährige
Seniorchef und Geschäftsführer.
Komplettiert wird das Konzept durch eine Gastronomieeinheit, die Erfrischungen und kleine Snacks für
Besucher und Passanten bereithält. Trotz der derzeitigen Corona-Krise entstehen so am Standort Hamburg
über 30 neue Arbeitsplätze in einem zukunftsorientierten Unternehmen.
„Als inhabergeführtes Unternehmen denken wir seit über 80 Jahren langfristig und investieren
antizyklisch, denn wir glauben an unser Unternehmen und an unsere Mitarbeiter“, lässt der
Geschäftsführer Dirk Hardeck wissen. Anfang 2021 soll der Standort nach umfassenden
Umbaumaßnahmen eröffnet werden. Bis dahin können die Kunden aber schon alle Produkte auf
hardeck.de entdecken und versandkostenfrei online shoppen.
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