
Kratzende Tafelgeräusche, 
schmutzige Hände, Kreide-
staub an der Kleidung. Das sind 

geläufige Erfahrungen des Schulall-
tags. Zwar ist jeder Klassenraum der 
Möfa schon seit Jahren mit Rechner, 
Beamer und Whiteboard ausgestat-
tet. Denn – wer wüsste das nicht? – 
Menschen sind Augentiere. Sie ver-
stehen komplexe Zusammen hänge 
einfach besser, wenn zur Sprache 
auch das erklärende Bild hinzutritt. 
Mit der Arbeit am Whiteboard las-
sen sich hier selbstverständlich ein-
drucksvolle Dinge bewirken – und 
doch fehlte vielen etwas, wenn da 
nicht auch eine Tafel wäre, die zum 
Beispiel eine schnelle Zeichnung 
erlaubt.
Die Erfahrungen der Schule sind 
auch die vieler Betriebe. White-
boards und Pinnwände erleichtern 
dort die Kommunikation und den 
Erfahrungsaustausch. Ein wichtiges 

Thema also, zu dem es im Rah-
men des Möfa-Branchenforums aus 
berufenem Mund viel zu erfahren 
gab. Als Gastrednerin eingeladen 
war dort Hildegard Pink. Bereits seit 
vielen Jahren mit der Büromöbel-
branche vertraut, arbeitet sie seit 
Anfang 2018 in Nordrhein-West-
falen als Sales Managerin für das 
schwedische Familienunternehmen 
Lintex. 
Lintex startete 1983 als Hersteller 
kleiner beschrifteter Kästchen für 
Preisauszeichnungen. Heute gehört 
das Unternehmen zu den führenden 
europäischen Marken für Schreib-
flächen. Zum Angebot gehören 
Whiteboards, mobile  Schreibtafeln, 
Pinnwände, Raumtrenner und 
Schallabsorber. Die Produkte sollen 
sowohl schön als auch funktional 
sein. Whiteboards bestehen entwe-
der aus Glas, matt oder glänzend, in 
einer Vielzahl von Farben. Oder sie 

sind aus emailliertem Stahl gefertigt, 
auf den das Unternehmen dreißig 
Jahre Garantie gewährt. 
Was hier angeboten wird, lässt die 
Herzen von Vortragenden schnell 
höherschlagen. Zum einen, weil 
sich Inhalte mit speziellen Stiften 
schnell veranschaulichen lassen. 
Doch das ist nicht alles: Weil auf 
der Schreibfläche Magnete haften 
und manche Tafeln an der Seite 
auch durch eine Pinnwand ergänzt 
werden, eignet sich das Medium 
zugleich für Moderationsmethoden 
oder für Moodboards. Hinzu kommt 
schließlich die Beweglichkeit von 
Tafeln, die wahlweise mit Rollen 
ausgestattet sein können. 
Verschiedene Höhen und Breiten 
sind denkbar, die Gestaltung wand-
füllender Flächen ist möglich. Tafeln 
auf Rollen mit Akustik-Absorbern 
erlauben es, einen abgeschirmten 
Raum im Raum für eine konzent-
rierte Arbeitsatmosphäre zu schaf-
fen. Was Studierenden außerdem 
gefiel: Lintex verwendet keine 
Kunststofffolien oder Beschichtun-
gen, bezieht seine hochwertigen 
Materialien überwiegend regional 
oder aus benachbarten Ländern. 
Mehrere Preise dokumentieren 
außerdem die erfolgreiche Arbeit 
angesehener Designer.
Kehren wir abschließend für einen 
Augenblick von der Vortragssituation 
in der Aula in die warenkundlichen 
Klassenräume zurück. In einigen 
von ihnen stehen jetzt seit einigen 
Wochen neue Lintex-Tafeln. Schon 
längst sind sie mit kurzen Infor-
mationen in verschiedenen Far-
ben beschrieben. Unter Magneten 
befinden sich weitere Fotos und 
Zeichnungen. 
Mag sein, dass für Schreibflächen 
die „Kreidezeit“ endet. Die neuen 
Tafeln haben aber wohl auch in der 
Zukunft eine Perspektive, weil sie als 
„Kommunikationshelfer“ zweifellos 
eine Bereicherung sind.
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„Schreibfläche“  
statt Tafel
Lintex stellt Produkte im 
Branchenforum vorAn einem winterlichen Mitt-

woch, gegen 7.30 Uhr vor der 
Möfa. Frierende Studenten 

der Möbelfachschule warten darauf, 
dass sie in den Reisebus einsteigen 
dürfen. Alle freuen sich auf einen 
ereignisreichen Tag. Es geht in das 
ruhig gelegene Mettendorf in der 
Nähe von Trier, zum Einrichtungs-
haus Hubor & Hubor. Nach knapp 
zweieinhalb Stunden endet die Fahrt 
durch die Eifel vor einer modern in 
Holz verkleideten Fassade, welche so 
gar nicht hierherzugehören scheint. 
Alle sehen sich skeptisch um. Wie 
kann es sein, dass hier, mitten im 
Nirgendwo, ein High-End-Möbel-
haus erfolgreich ist?
Wir werden hineingebeten und 
freundlich mit Getränken von 
Christian Hubor, dem Neffen des 
Geschäftsführers Willi Hubor, 
begrüßt. Wir schauen uns in dem 
rund 2.000 Quadratmeter großen 
Einrichtungshaus um und sind 
beeindruckt von den stilvoll einge-
richteten Kojen.  Der große Show-
room vermittelt durch warme Holz-
farben direkt ein wohliges Gefühl. 

Der Stil der Möbel ist minimalis-
tisch, einfach und geradlinig gehal-
ten, aber durch raffinierte Farbaus-
wahl keineswegs langweilig. 
Von Christian Hubor möchte ich 
gerne noch mehr über das Unter-
nehmen wissen. Mein Gesprächs-
partner hat sowohl BWL als auch 
Psychologie studiert. Mit seinen 
Anfang 30 ist er bereits seit über 
fünf Jahren fester Bestandteil des 
Unternehmens. Gerne erläutert er 
mir, was das Angebot von Hubor 
& Hubors auszeichnet. Von einem 
ganzheitlichen Wohnansatz ist da 
die Rede. Hubor verweist auf das 
hausinterne Planungsbüro. Raum-
konzepte entstehen hier in Abspra-
che mit Einrichtungsfachberatern, 
die zuvor ein intensives Gespräch 
mit dem Kunden geführt haben. 
Diese Leistungen sind kostenfrei für 
den Kunden, auch wenn es nicht zu 
einer Kaufentscheidung kommt. In 
der hauseigenen Schreinerei werden 
unter anderem Wohnfronten, Tische, 
Einbauschränke und Küchen pass-
genau auf den Kundenwunsch ange-
fertigt. Markenmöbel  können von 

Hubor & Hubor auf das gewünschte 
Maß geändert werden. In einer 
Schlosserei werden außerdem eigene 
Scharniere und Klinken angefertigt. 
Nachdem wir uns gründlich im Ein-
richtungshaus umgesehen haben, 
geht es in den Konferenzraum des 
Unternehmens. Hier wartet bereits 
Willi Hubor mit einer Präsentation 
über die Geschichte seines Unter-
nehmens auf uns. Alles beginnt mit 
der Eröffnung einer Dorfschreinerei 
vor sechzig Jahren. Fünf Jahre später 
werden Schaufenster in die Haus-
front eingebaut, weitere zehn Jahre 
danach entsteht eine erste größere 
Lagerhalle. Zum Ende der Siebziger-
jahre treten die Söhne des Unter-
nehmensgründers, Walter und Willi 
Hubor, auf den Plan. Beide haben 
eine Schreinerlehre abgeschlossen; 
Willi Hubor studierte außerdem 
noch Möbeldesign und Innen-
architektur. 1991 folgte dann ein 
wichtiger Wendepunkt. In der neu 

läden zu erhalten ist. „Menschen, die 
designaffin sind, sind zumeist auch 
genussaffin“, erläutert Willi Hubor. 
Und berichtet dann beispielhaft vom 
Frühlingsfest, auf dem regionale 
Köstlichkeiten gegrillt werden und 
 Kinder Karussell fahren können. Es 
soll ein Fest für die ganze Familie sein. 
Deshalb wird für die Kinder Sand an 
eine Stelle des Grundstücks geschüt-
tet. Sie sollen sich vergnügen können, 
während die Eltern genüsslich einen 
guten Schluck Wein trinken. Selbstver-
ständlich geht es hierbei auch um die 
Pflege alter und die Entwicklung neuer 
Kundenkontakte. „Und es ist dann gar 
nicht schlecht, wenn die Kunden auf 
dem Weg zum WC an den Möbeln 
im Einrichtungshaus vorbeikommen“, 
schmunzelt Willi Hubor.
Mindestens einmal im Jahr werden 
Gourmetabende mit bekannten 
Sterneköchen aus ganz Deutschland 
arrangiert. An drei Abenden hinter-
einander vermitteln verschiedene 
Sterneköche den Teilnehmern nütz-
liche Kochtipps und machen dabei 
natürlich auch Werbung in eige-
ner Sache. Willi Hubor hilft seinen 
Gästen dann gerne bei der Auswahl 
passender Weine. Die Zahl mögli-
cher Teilnehmer ist pro Abend auf 
hundert begrenzt. Das Event ist stets 
sehr schnell ausverkauft.
Nach dem beeindruckenden Vor-
trag Hubors werden wir zu einem 
gemeinsamen Mittags-Buffet ein-
geladen. Gestärkt geht es dann zum 
letzten Punkt auf der Tagesordnung, 
einer  Besichtigung der Schreinerei. 
Wir begrüßen den Meister der Werk-
statt und lassen uns später noch von 
Christian Hubor die Entwicklung 
einer Raumplanung anhand meh-
rerer Beispiele zeigen. Wir alle sind 
begeistert, wie professionell und rea-
listisch solche Planungen aussehen. 
Zufrieden und voller neuer Eindrü-
cke treten wir unseren Heimweg an. 
Vielen Dank, liebes Hubor& Hubor-
Team, für diesen inspirierenden Tag!
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Große Ideen im 
kleinen Ort
Ein Besuch bei Hubor & Hubor
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Was wäre ein 
Klassenzimmer ohne 
Tafel oder zumindest 
ein Whiteboard? Lintex 
Sales Managerin Hilde-
gard Pink erklärte im 
Möfa-Branchenforum die 
Vorzüge ihrer Produkte.

erbauten ersten Etage des Einrich-
tungshauses entsteht das Planungs-
büro. Der ganzheitliche Wohnansatz 
ist geboren.
Wir hören dieser Erfolgsgeschichte 
mit Interesse zu. Und doch beschäf-
tigt mich mehr und mehr eine 
andere Frage: Wie schafft es bloß ein 
Unternehmen wie Hubor & Hubor, 
anspruchsvolle Kunden in ein ver-
schlafenes Eifeldörfchen zu locken? 
Die Antwort lässt nicht lange auf sich 
warten. Im Rahmen des Vortrags blinkt 
plötzlich eine neue Information mit 
der Headline „Event-Marketing“ auf. 
Und schnell wird deutlich, dass es 
hierzu eine Menge zu erzählen gibt.
Grillfest, Sommerfest, Weihnachts-
markt: Das Unternehmen veranstaltet 
zahlreiche Events unterschiedlichster 
Art, die rund über das Jahr verteilt 
sind. Sie werden über ein eigenes Jour-
nal publiziert, das viermal im Jahr 
entweder durch ein Abonnement oder 
in ausgewählten Feinkost- und Wein-

Auf die  richtige 
Marketingstra-
tegie kommt es 
an: Willi Hubor 
(o.) erklärte den 
Studenten, wie 
sein Unternehmen 
mithilfe von 
Events Kunden in 
die Eifel lockt.

Schulausflug in die 
Eifel: Studierende 

der Möfa besuchten 
das Möbelhaus 

Hubor & Hubor und 
warfen  dort einen 

Blick hinter die 
Kulissen.
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