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Seit 30 Jahren ist das Unternehmen „Fischer Raumausstattung“ für die Dekoration und Ausstattung von
Räumen, Gebäuden, Messeständen und Events zuständig. Als Raumausstattermeister mit einer eigenen
Polsterei sowie Näherei und einer nahezu grenzenlosen Auswahl an Materialien können wir Ihnen alles aus
einer erfahrenen Hand bieten. Es begann alles 1978. Da der Vater schon als Raumausstatter gearbeitet hat,
war ich entschlossen, diese Familientradition in einen für mich künstlerischen und handwerklich
abwechslungsreichen Beruf fortzuführen. Nach Abschluss meiner Ausbildung habe ich mich dann im
besagten Jahr sofort selbstständig gemacht und einen kleinen Betrieb in Düsseldorf-Bilk übernommen. Da
man ohne Meistertitel zu jener Zeit keinen Betrieb eröffnen konnte, wurde sofort ein Meister eingestellt und
somit waren wir fortan als Ausbildungsbetrieb tätig. Nach fünf Jahren Tätigkeit in diesem Beruf konnte ich
dann auch selbst meinen Meistertitel erwerben. Was viele hierbei nicht wissen, der Beruf beinhaltet ein sehr
breites Spektrum an Wissen in den Bereichen Wand (Teppich und Bespannungen), Boden (Kork, Parkett,
Laminat, PVC) und Fenster (Jalousien, Vorhänge, Gardinen etc.). 1985 folgte dann aus einer glücklichen
Fügung unser zweites Geschäft. Der ehemalige Besitzer musste sein Geschäft aufgeben und ich hatte mich
entschlossen die beiden bestehenden Mitarbeiter erst gar nicht arbeitslos werden zu lassen, sondern direkt
mit zu übernehmen. Heute, nach 30 Jahren, fasst unser Betrieb inkl. der Auszubildenden 7 Mitarbeiter.
Zudem biete ich auch noch Arbeiten an, die nicht mehr jedes Unternehmen leisten kann wie z. B.:

-Boden (Linoleum, Spannteppiche)
-Polster (Hier sind wir in der Lage, auch traditionelle und moderne Verarbeitungstechniken und Materialien
wie z. B. Rosshaar, Africk, Elangreen auszuführen und zu verarbeiten)

2009 Übernahm dann meine Frau, Anja Fischer unser Ladenlokal in der Lorettostraße. Als gelernte
Innenarchitektin bringt Sie ein großes und langjähriges Verständnis für umfassende Raumplanungen mit, das
Ihnen natürlich bei uns in jeder Beratung, auch schon vor einem evtl. Umbau, zu Gute kommt. Sie war es
letztendlich auch, die dafür sorgte, dass wir Ihnen nun ebenfalls die passenden Dekoartikel für Ihr Zuhause
anbieten können. Somit haben wir jetzt unser Leistungsprogramm für Sie soweit abgerundet, dass keine
Wünsche mehr für Sie offen bleiben. Ein Besuch unserer beiden Ladenlokale lohnt sich also immer.

Unsere Leistungen:

Unser Leistungsspektrum erstreckt sich über zwei Bereiche. Zum einen bedienen wir Privatleute, die Ihr
Zuhause aufwerten wollen und somit Ihre Lebensqualität steigern möchten. Zum anderen unterstützen wir
tatkräftig Unternehmen bei der Präsentation und Absatz Ihrer Produkte und Leistungen. In beiden Bereichen
gilt unser Ziel: Ihre Zufriedenheit.

Wohn- und Lebensräume:

Schaffen Sie sich Ihre persönlichen Freiräume und Möglichkeiten zur Entspannung. Wir sorgen für gute
Kombinationen, die Ihr eigenes Zuhause stilvoll mit passenden Dekorationen, Wand-, Licht- und
Bodengestaltung und den nötigen Dekoartikeln und Accessoires ins rechte Bild setzen.

Dekoartikel und Accessoires:

Dekoartikel und Accessoires, das sind die schönen Nebensächlichkeiten, mit denen Sie Räumen einen
Mittelpunkt geben können. Wunderschön, auffallend und edel – für jeden
Raum und Menschen finden wir bestimmt etwas Passendes.

Verkaufswelten:

Kunden möchten Produkte und Leistungen erleben. Aus diesem Grund setzen wir seit Jahren mit unseren
Leistungen in diesem Bereich an. Als kompetente Messebauer erstellen wir Ihre Messeauftritte und helfen
Ihnen mit unserem Messeservice. Auch die Gestaltung Ihrer Verkaufsräume übernehmen wir hierbei gerne.



Unsere Arbeiten:

Unsere Arbeiten umfassen einen großen Bereich an Einzeltätigkeiten, die aber für einen Rund-Um-Service
unbedingt nötig sind. Dies erfordert natürlich sehr viel Erfahrung und Know-how, die wir Ihnen als
Meisternbetrieb mit mehr als 30-jährigen Bestehen sowie qualitativ hochwertigen Produkten unserer
Partnerfirmen, bieten können. Lassen Sie sich überzeugen.

Dekorationen:

Moderne dekorative Vorhangsysteme und Accessoires geben Ihnen zum einen Sonnenschutz und zum
anderen ein neues und schönes Wohngefühl. Wir bieten Ihnen hierfür ein beachtliches Angebot und eine
große Auswahl an Dekorationen, Gardinen sowie zahlreichen Schienen- und Stangensystemen.

Boden:

Wir führen in unseren Geschäften Auslegeware verschiedener Qualitäten, Muster und Farben. Darüber
hinaus bieten wir Ihnen dekorative Bordüren-Teppiche der Firma Jab an. Auch das Verlegen von Laminat-
und Parkett-, und Linoleumböden, sowie der eher selten gewordenen Spannteppiche, fällt in unser
Repertoire.

Wände:

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten Ihren Wohnraum mit Wandbespannungen, Stoffen und Gardinen
neu aufleben zu lassen. Bei uns finden Sie für jeden Wohnungstyp etwas Passendes – vom Landhausstil bis
zum modernen Wohnen.

Mobiliar:

Wir machen es passend. Durch unseren eigenen Schreiner sind wir in der Lage, Schränke und
Schrankwände in Sonderanfertigung und auf Maß herzustellen. Ob eckig oder rund, kantig oder glatt, wir
bieten Ihnen die optimalste Lösung für Ihren Platz.

Polster:

Bei uns eine reine Formsache. Damit Ihr Schätzchen wieder in alter Frische erstrahlen kann, polstern wir Ihre
Sitzgelegenheiten, klassisch wie auch modern, auf. Wahlweise werden dabei strapazierfähige Polsterstoffe
oder elegantes Leder verarbeitet. Nebenbei ist auch Ihr Oldtimer bei uns gut aufgehoben.

Licht:

Werten Sie Ihre Räumlichkeiten durch individuelle Farbgestaltung und Lichtstimmung auf und schützen Sie
diese vor übermäßiger Sonneneinstrahlung. Wir führen und montieren Faltstores, Jalousien und Faltbehänge
der Marken Cosiflor®, Countryflor und Vidaflor und Markilux. Auch einen Insektenschutz können wir
unauffällig in das Gesamtbild integrieren.

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


