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Fachbetriebe aus unserer Region

Pöpping Leuchten hat fast 50 000 Lampen im Lager vorräting

„Beratung ist unsere Stärke“
Für Andre Schröder ist

es das A und O: „Uns ist
es wichtig, dass wir

unseren Kunden genau die
Produkte anbieten können,
die sie haben möchten“, er-
klärt der Inhaber von Pöp-
ping Leuchten.
Vielen Gronauern ist nur

das Fachgeschäft an der Bor-
sigstraße 23 in Gronau be-
kannt – aber nicht was da-
mit verbunden ist, weiß
Schröder. „Wir haben in
unserem Lager hier in Gro-
nau fast 50 000 Lampen vor-
rätig.“ Und da müsste dann
tatsächlich wohl für jeden
das Passende zu finden sein.
„Einige wundern sich, dass

wir so viele Lampen in unse-
rem Geschäft ausstellen –
andere freuen sich über die
große Auswahl“, erläutert
der Inhaber
und hat
einen großen
Tipp parat:
„Sprechen
Sie meine
Mitarbeite-
rinnen an.“
Wenn man
ihnen den
Wunsch
schildere,
dann könn-
ten sie gezielt
Anregungen
liefern.
„Schließlich
haben wir so
viele verschiedene Typen in
unserem Sortiment, so dass
es nicht möglich ist, diese al-
le immer zu zeigen.“ Aber
bei Bedarf könnten sie gerne
aus dem Lager herausgehol-
te werden.
Dabei befinden sich nicht

nur moderne Lampen im

Sortiment. „Wir haben auch
die Klassiker vorrätig, die
häufig gerade von der älte-
ren Generation gefragt sind“,
beschreibt Schöder das Be-
mühen, tatsächlich alle Kun-
denwünsche erfüllen zu
können.
Ein wichtiges Thema für

viele Kunden
ist bei Lam-
pen und
Leuchtkör-
pern heute
die Energie-
effizienz.
„LED sind

heute in vielen Bereichen
Standard“, beschreibt er
einen Trend. „Was sich dabei
in den vergangenen Jahren
deutlich verbessert hat, dass
ist das Farbspektrum.“ Wa-
ren LED in der Anfangsphase
immer etwas kalt und blau-
stichig, so hat sich die Tech-

nik in diesem Bereich deut-
lich weiterentwickelt.
Warmweißes Licht ist heute
ebenso eine Selbstverständ-
lichkeit wie ein Stromver-
brauch, der kontinuierlich
verbessert werden konnte.
„In der dunklen Jahreszeit

kommt es den Kunden aber
nicht nur auf Behaglichkeit,
sondern auch auf Sicherheit
an“, verweist Schröder auf
unterschiedliche Bedürfnis-
se bei seinen Kunden. So sei
bei einigen die smarte
Wohnzimmerlampe gefragt,
die bei Bedarf entweder rich-

tig hell oder gemütlich ge-
dimmt daher kommt. Bei
anderen gehe es darum, un-
gebetene Gäste im Garten
durch helles Licht mit Bewe-
gungsmeldern abzuschre-
cken. „Wir bieten mit dem
ganzen Team allen genau
das, was sie gerne haben
möchten“, verspricht Schrö-
der den Kunden. Und in der
Vorweihnachtszeit werden
dazu verlängerte Öffnungs-
zeiten geboten: Von Montag
bis Freitag von 10 bis 18.30
Uhr sowie samstags von 9
bis 17 Uhr durchgehend.

Für manche Kunden ist die Auswahl im Ladenlokal schon etwas erschlagend. Deshalb
steht das Team ihnen gerne beratend zur Seite. Fotos (2): Guido Kratzke

Firma besteht seit 1968

„Es war eine
Traumübergabe“
Die Geschichte von

Pöpping Leuchten
reicht zurück bis in

die 60er-Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts. Ur-
sprünglich war das Unter-
nehmen – gegründet von
Günter Pöpping – ein Her-
steller von Holzleuchten und
der Handel spielte eine
nebengeordnete Rolle. Doch
das hat sich im Laufe der
Jahre deutlich gewandelt.
Seit dem Ende der 1970er-

Jahre befindet sich Pöpping
Leuchten im Gronauer Ge-

werbegebiet an der Borsig-
straße 23, wo sich auch heu-
te noch das große Lager und
das angeschlossene Ladenlo-
kal befindet.
„In den 90er-Jahren war

der Trend der Holzleuchten
vorbei“, blickt Andre Schrö-
der auf die weitere Entwick-
lung des Betriebes zurück, in
dem er schon als Jugendli-
cher jobbte. „Die Produktion
vor Ort wurde eingestellt
und das Geschäft ganz auf
den Großhandel ausgerich-
tet.“

Dies hat sich auch bis heu-
te so gehalten – wobei als zu-
sätzlicher Vertriebsweg der
Bereich Online hinzugekom-
men ist.
Seit dem Jahr 2005 ist

Andre Schröder nun der
neue Inhaber. „Es war eine
Traumübergabe“, beschreibt
er das nach wie vor hervor-
ragende Verhältnis zum Fir-
mengründer. Schwierigkei-
ten, wie sie bisweilen in an-
deren Unternehmen auftre-
ten, waren in diesem Zusam-
menhang ein Fremdwort.

Von klassisch bis extravagant reicht das Spektrum der verschiedenen Lampentypen, die von Pöpping Leich-
ten angeboten werden.

Eigene Werkstatt

Service ist ein ganz
großes Thema

Was Pöpping Leuch-
ten von vielen An-
bietern von Lam-

pen unterscheidet, das wird
den Kunden häufig erst auf
dem zweiten Blick bewusst:
Es ist der Service.
„Das ist bei uns ein ganz

großes Thema“, betont Inha-
ber Andre Schröder. Denn
auch nach dem Kauf werden
die Kunden beim dem Gro-
nauer Anbieter nicht allein
gelassen.
„Wer es sich nicht zutraut

oder dazu in der Lage ist,
eine Lampe an der Decke
oder der Wand auszutau-
schen, für den kann es schon
ein Problem sein“, weiß
Schröder aus zahlreichen
Gesprächen, die er und sein
Team mit Kunden geführt

haben. „Auf Wunsch können
wir einen Elektriker vermit-
teln, der auch für eine solche
Kleinigkeit, die auch ein gro-
ßes Problem sein kann, zu
den Kunden herausfährt.“
Oft ist es dann so, plaudert
Schröder aus dem Nähkäst-
chen, dass eine defekte
Steckdose oder ein Schalter
auch noch repariert werden.
Das Thema Reparatur ist

eine weitere Stärke von Pöp-
ping Leuchten. In der eige-
nen Werkstatt finden für die
Kunden auf Wunsch nicht
nur Vormontagen von Lam-
pen statt, es werden auch –
häufig bei in die Jahre ge-
kommenen Lampen – kleine
Reparaturen bis zu Kom-
plettumbauten fachmän-
nisch vorgenommen.

Lampen sind nicht nur zur Beleuchtung wichtig – die schmücken auch
die Räume, in denen sie angebracht wurden. Foto: Hersteller
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info@elektro-bruegger.de · www.elektro-bruegger.de

• Autorisierter Kundendienst
• Hausgeräte
• Elektro-Kleingeräte
• Kompetente Beratung

• Küchenmodernisie ung
• Garantieabwicklun
• Elektromaterial un

Ersatzteile

Unser Komplett-Service fü Sie

An der Eßseite 185 · Gronau · Tel. 02562 /96220
www.kleine-ruse.de · info@kleine-ruse.de

www.schreinerei-koetter.com

■ Individuelle Möbelanfertigung
■ Schiebetürensysteme
■ Inneneinrichtungen nach Maß

48599 Gronau-Epe · Hauskamp 11
Telefon 02565-1477 · www.holz-wigbels.de

Bau- und Holzmarkt Wigbels GmbH

Mo.– Fr. 7.30 – 18.00 Uhr

Sa. 8.00 – 13.00 Uhr

„Wir machen

Küchenträume wahr“

Alter Postweg 99
48599 Gronau

Tel. 02562-7121268

E-Mail: info@
kuechenplaza.eu

Beraten · Verkaufen · Plattierung
48683 Ahaus-Alstätte · Schmäinghook 23

Telefon 02567/1676 · www.Fliesen-Hackfort.com

LEUCHTEN
Gronau
Fax 0 25 62/99 28 21

Leuchtenherstellung

POPPING

Kommen · Sehen · Staunen Mo. Fr. 10.00 18.30 Uhr · Sa. 9.00 15.00 Uhr

LEUCHTEN Gm
bH

Gronau Borsigstraße 23
Groß- & Einzelhandel

POPPING

Eine der umfangreichsten Lampenausstellungen im
Münsterland! – Qualität seit über Jahren! –

Kommen · Sehen · Staunen Mo.-Fr. 10.00–18.30 Uhr · Sa. 9.00–15.00 Uhr

w w w. p o e p p i n g - l e u c h t e n . d e

50

Tel. 0 25 62/99 28 00
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