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Demmer – Haus der Geschenke • Ihr Kompetentes Fachgeschäft für Küchenzubehör, Dekorationen rund um
den gedeckten Tisch, Hochzeitstisch und vieles mehr...

Gegründet in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts in Magdeburg wurde das Haus der Geschenke nach
den 2 Weltkrieg nach der Übersiedlung der Eigentümerfamilie Demmer 1949 in Aachen am Elisenbrunnen
neu eröffnet. Das Unternehmen wuchs im Laufe der Jahre durch Erweiterungsbauten auf seine heutige
Größe von 1000 m² Verkaufsfläche.

Heute findet der Kunde hier Produkte vieler hochwertiger Markenhersteller von Alessi über Leonardo und
Rosenthal bis zu Villeroy & Boch und Zwilling um nur einige zu nennen. 

Serviceorientiert und freundlich:

Besonderen Schwerpunkt legt die mittlerweile in der dritten Generation tätige Eigentümerfamilie auf ein
breites Serviceangebot.

Dieses reicht von den Damen des Hauses liebevoll betriebenen Hochzeit- Geschenktisch-Services über
einen Bestellservice für Geschirr und Bestecke bis zur kostenlosen Anlieferung der gekauften Waren im
Aachener Stadtgebiet. 

“Freundlichkeit zu jedem Kunden ganz gleich wer er ist“ 

Darin sah bereits die Großmutter der heutigen geschäftsführenden Inhaber einen wesentlichen Teil des
Erfolges für inhabergeführte Geschäfte. Nur bei dieser Art von Geschäften hat der Kunde die Möglichkeit sich
auch mal direkt an geeigneter Stelle zu äußern, wenn er wider Erwarten doch einmal nicht zufrieden sein
sollte. 

Die Vielfalt und Erfahrung macht’s ! 

Ganz gleich ob Sie die kleine Geschenkidee für zwischendurch suchen oder ein Haus gebaut haben und Ihre
Schränke leer sind, wir beraten Sie gerne. Unsere Einkäuferinnen durchstöbern mehrere nationale und
internationale Messen für Sie.

Immer auf der Suche nach dem Produkt, das in Ihrer Küche oder zum Schmücken einer schönen Tafel noch
fehlt. 

Viele unserer Produkte finden dann bei unseren Damen selbst Verwendung.



So können wir fast immer sagen: „Das habe ich selbst schon einmal ausprobiert, es funktioniert toll. “ 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


