
Erfolgreiches Schiff
mit vielen Zielen

Planung, Herstel-
lung, Montage
und Kunden-

dienst – alles aus einer
Hand. So einfach ist
die Zauberformel, die
den Erfolg unseres Fa-
milienunternehmens
erklärt“, bringt es Hol-
ger Palstring auf den
Punkt. „Selbstver-
ständlich ist jeder die-
ser vier Aspekte dabei
geprägt von unseren
leistungsfähigen und
höchst motivierten 60
Mitarbeitern, mit
denen wir gemeinsam
sehr stolz auf die er-
folgreiche Entwicklung
zurückblicken kön-
nen“, ergänzt Oliver
Palstring.
Die beiden Brüder

stehen in vierter Gene-
ration an der Spitze
der inhabergeführten
Firma und halten ge-
meinsam mit Vater
Heinz Palstring in der
Geschäftsführung das
Schiff im Fahrwasser.
„Das Beispiel mit

dem Schiff im Fahr-
wasser verdeutlicht es
recht gut“, schmunzelt
der leidenschaftliche
Segler Heinz Palstring.
So hält er das Steuer,
während seine beiden
Söhne den Kurs ange-
ben. „Ohne Navigation
findet auch der beste
Steuermann kein Ziel
– und mit zwei Naviga-
toren haben wir gleich
verschiedene Ziele im
Auge. Hierbei ergän-
zen wir uns so ideal,
dass jeder auch mal
den Part des anderen
übernehmen kann.“

Bekannt und erfolg-
reich wurde der Stein-
furter Küchenherstel-
ler durch seine Küchen
und Badmöbel für das
hochwertige Eigen-
heim. Vor allem die
kurze Reaktionszeit
ermöglicht es dem
Kunden, bei Palstring
immer die neueste
Technik vorgestellt zu
bekommen. So waren
beispielsweise im
Frühjahr auf einer Köl-
ner Messe viele neue
Techniken zu sehen,
die Oliver Palstring
zum Anlass nahm,
kurzfristig die gesamte
Ausstellung zu vergrö-
ßern, um nur vier Wo-
chen später eine Kü-
che mit modernster
Ausstattung zu prä-
sentieren. „Hier wur-
den 900 LED‘s ver-
baut, ein nicht sichtba-
rer Dunstabzug integ-
riert und eine Arbeits-
platte verwendet, mit
denen Architekten
eigentlich Häuser ver-
kleiden. Etwas ver-
gleichbares hat der
Markt bisher noch
nicht gesehen.“ Den-
noch wollen die Inha-
ber nicht wie andere
Anbieter „in Schönheit
sterben“. „Bereits vor
einigen Jahren haben
wir günstige Standard-
küchen ins Programm
aufgenommen, so
dass heute der gesam-
te Küchenbedarf abge-
deckt werden kann“,
weiß Heinz Palstring.
Ein neues Stand-

bein ist die semipro-
fessionelle Küchenein-

richtung, mit der sich
insbesondere Holger
Palstring beschäftigt.
Das sind beispielswei-
se Speisenausgabe-
systeme, die gastrono-
misch genutzt werden
und dabei trotzdem
eine ansprechende Er-
scheinung haben. „Wir
können mit unseren
Möglichkeiten der
eigenen Herstellung
direkten Einfluss auf
die geforderte oder ge-
wünschte Qualität
nehmen.“
Und weil heute

selbst bekannte Fast-
food-Ketten nicht mehr
einfach nur auf Edel-
stahl setzen, sondern
neben der Langlebig-
keit der Materialien
auch ansprechendes
Design wünschen, war
dieser Erfolg für
Palstring nahezu vor-
programmiert. „Schon
seit vielen Jahren wer-
den Schulküchen und
andere große Küchen-
projekte von uns er-
stellt. Dadurch konn-
ten entsprechende Re-
ferenzen gebildet wer-
den“, weiß Holger
Palstring zu berichten.
„Wir sind in diesem
Markt heute so stark,
dass Kunden aus ganz
Deutschland auf uns
zukommen.“

Die drei Betriebswirte Holger, Heinz und Oliver Palstring (v.l.)
bringen auch ihre hohe Qualifikation als Meister ihrer Gewerke
in jedes Projekt mit ein.

Das neueste Standbein von Palstring sind Speisenausgabesys-
teme, die gastronomisch genutzt werden und dabei trotzdem
eine ansprechende Erscheinung haben.
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Faxen Sie uns Ihren Grundriß
oder fertigen Küchenplan!

Angebot zu sofort!
Lieferzeit 10 Tage!

Tel.: 0 2551/93 93-0
Fax: 0 2551/93 93-18
E-Mail: info@palstring.de
Internet: www.palstring.de

umweltgerechten, den für Partner Ihr
Holzbau. barrierefreien und sicheren

gerne. Sie beraten und informieren Wir
E-Mail. eine uns Sie schreiben oder an uns Sie Rufen

20 20 51 /8 25 0 Telefon
info@heinzhemker.de E-Mail:

Leerer Straße 22

48565 Steinfurt

Telefon 02551/9969062

Sonnenschein 65

48565 Steinfurt

Telefon 02551/3151

Gleich
in Burgsteinfurt für

Sie da!

2mal

Zweirad
Service-Station

Fahrradverkauf und -Service,
Tag- und Nachttankstelle,

Waschanlagen, Heizöl, Diesel,
Autogas, Schmierstoffe,

Holzpellets, Grünes Warenhaus
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■ Aktiv in der Kundenbetreuung ■ Kreativ im Design
■ Qualität aus Meisterhand

Junkerstraße 15 · 48565 Steinfurt-Burgsteinfurt
Telefon 0 25 51/91 97 50 · Telefax 0 25 51/91 97 51

www.Metallverarbeitung-Marschalck.de
E-Mail: Metallverarbeitung-Marschalck@t-online.de

Wir verwirklichen Ihre Wünsche!
■ Stahltreppen mit Holz-, Stein- oder Stahlstufen

■ Geländeranlagen mit verschiedenen Füllungen
■ Edelstahlverarbeitung

■ Fenstergitter, Zäune, Tore, Fenster und Türen
■ Schlösser + Schließungen

■ Vordächer
■ Inneneinrichtungen

MALERBETRIEB
VENNEMANN

MALERARBEITEN & BODENBELAGSARBEITEN
Inh. Dieter Vennemann

• Tapezierarbeiten
• Fassadenanstrich
• Verglasung
• Wärmedämmung
• Bodenbelagsarbeiten
• Laminat
• Korkplatten
• Kleinauftragsdienst

www.malerbetrieb-vennemann.de
info@malerbetrieb-vennemann.de

Engelings Haar 15
48565 Steinfurt

Telefon 02551/4457
Fax 02551/704562

Mobil: 0160 8037700


