Pressemitteilung
Möbel Wikinger eröffnete „Butik“ im Rostocker Hof
Claus Ruhe Madsen: Innenstadt muss attraktiv bleiben
Großer Andrang heute in der Galerie Rostocker Hof. Möbel Wikinger, gut bekannt durch das
Möbelhaus in Rostock-Schutow, eröffnete mitten im Zentrum der Hansestadt seine erste
„Butik“. Nach fünf großen Möbelhäusern in ganz Deutschland, die jeweils auf rund 3000
Quadratmetern alles rund um ein behagliches Zuhause anbieten, wagt Möbel Wikinger
etwas Neues und setzt auf Gemütlichkeit. Geschäftsführer Claus Ruhe Madsen erklärt das
Konzept: „Butik ist dänisch und beschreibt ein kleines gemütliches Geschäft mit einer feinen
Auswahl an schönen Waren. Gleichzeitig sollen unsere Kunden erkennen können, dass
Möbel Wikinger und unsere enge Beziehung zu Dänemark hinter der Geschäftsidee stehen.“
Der Däne sieht den neuen Laden in der Rostocker Innenstadt als Ergänzung zu dem
Möbelhaus vor den Toren der Stadt. Entgegen dem Trend, auf der grünen Wiese einen
Einkaufstempel neben dem anderen zu errichten, möchte Madsen auch etwas zur
Bereicherung der Innenstadt beitragen. „Leerstände sind wie Karies: Wenn die ersten
Ladenflächen leer stehen, breitet sich der Leerstand aus und die Attraktivität fällt. Alle reden
über Stadtentwicklung, wir wollen nicht nur reden, sondern mit unserer Entscheidung auch
ein Zeichen für die Innenstadt setzen“, bekennt sich Claus Ruhe Madsen ganz klar zum
Standort Rostock.
Die Möbel Wikinger „Butik“ bietet Schönes für ein behagliches Zuhause – von Sofas,
Lampen und Teppichen bis zu Duft-Kerzen, Servietten oder kleinen Geschenk-Ideen.
Unternehmer Madsen: „Die Wikinger Butik ist bewusst anders. Um spannend zu bleiben,
wechseln wir das Sortiment laufend - mit der Geschwindigkeit, die einer lebendigen Stadt
entspricht.“
Möbel Wikinger sei schon länger auf der Suche nach einer geeigneten Verkaufsfläche in der
Rostocker Innenstadt gewesen und habe sich daher gefreut, als sich die Möglichkeit ergab,
die „Butik“ im Rostocker Hof zu eröffnen. Der Standort sei optimal, weil er zu jeder Jahreszeit
und unabhängig vom Wetter gut besucht sei. Zudem biete der Rostocker Hof einen
optimalen Branchenmix, sagt Claus Ruhe Madsen.
Nach dem Vorbild von Rostock soll demnächst auch in Dresden eine Wikinger „Butik“ die
Innenstadt bereichern, schaut der Unternehmer schon mal voraus. Möbel Wikinger
beschäftigt insgesamt rund 100 Mitarbeiter.
Foto: Unternehmer Claus Ruhe Madsen mit dem Filialleiter Marc Müller in der „Butik“ im
Rostocker Hof. Der 26-jährige Müller begann seine Ausbildung 2006 als Lagerlogistiker und
qualifizierte sich zum Handelsfachwirt.

