
Utsch Design: Innenausbau für Ehrmann

 In Rekordzeit 
realisiert
Pünktlich zur starken Verkaufszeit „zwischen den Jahren“ 
hat Möbel Ehrmann sein neues, 18.000 qm großes Vor-
zeigehaus in Rastatt eröffnet. Die Bauzeit betrug gerade 
mal zehn Monate. Und nur 12 Wochen benötigte das Utsch- 
Design-Team aus Freudenberg für den Innenausbau.

Pünktlich am 27. Dezember 
eröffnete Familie Ehrmann ihr 

neues Vorzeigehaus in Rastatt.

Die Baukosten für das  
Ehrmann-Haus in Rastatt 
betrugen rund 28 Mio. Euro. 
Ein Hingucker ist die überdimensio-
nale geschwungene Lichthofblende. Ich habe eine Menge Erfahrung 

mit derartigen Baumaßnahmen – 
und dies in unterschiedlicher Art 

und Weise“, betont Horst Ehr-
mann. „Doch das Team von Utsch 
Design hat für mich neue Maß-
stäbe gesetzt.“ Ein großes Lob, 
über das sich die beiden Brüder 
Achim und Jochen Utsch freuen – 
und das sie gern annehmen. Denn 
Utsch Design gibt es in dieser 
Form erst seit Anfang 2017. Vor 
allem Achim Utsch ist jedoch ein 
bekanntes Gesicht in der Branche. 
Er war Mitbegründer und einer der 
Geschäftsführer von Alta Design, 
die sich in vielen Jahren im Ausbau 
von Großfl ächen einen Namen 
gemacht haben. 

Achim Utsch war in dieser Zeit 
über 14 Jahre als Leiter und Orga-
nisator der Bauausführung stets im 
direkten Kontakt zur auftraggeben-
den Geschäftsführung unterwegs. 
Sein Bruder Jochen Utsch kann 
wiederum auf über 20 Jahre 
Berufserfahrung als Projektmana-
ger für schlüsselfertiges Bauen 
zurückschauen. Neben erfahrenen 
Architekten und Projektsteuerern 
gibt es weitere professionelle 
Unterstützung durch die langjähri-
gen Partner wie Diplom-Designe-
rin Annette Gaigalat und den Kauf-
männischen Leiter Lutz Brengel.

 Gleichwohl war das Zeitfenster 
von 12 Wochen sportlich. Denn es 
sollte nicht nur schnell gehen, 
Horst Ehrmann erwartete außer-

H A N D E L

dem etwas ganz Besonderes, etwas, 
bei dem man den besonderen 
 Ehrmann-Stil, „das Haus der gro-
ßen Marken“, sofort erkennt. Dafür 
wählte das erfahrene Team eine 
durchdachte Kombination ver-
schiedener Bodenbeläge, harmoni-
scher Wandfarben und ausgefalle-
ner Tapeten. Für die optimale 
Ausleuchtung der Möbel kamen 
zudem LED-Systeme der neuesten 
Generation zum Einsatz. Gestal-
tungselemente in Echtholz und 
Roheisen baute Utsch zur Inszenie-
rung der Warenpräsentation ein. 
Und für die Fachsortimente und 
Leuchtenabteilung wurden die 
Warenträger sogar neu entwickelt. 
Dazu kamen  jede Menge kni� elige 
Detaillösungen, die ein solcher 
Ausbau mit sich bringt. 

Als regional engagiertes Fami-
lienunternehmen, das im Südwes-
ten Deutschlands inzwischen sie-
ben Standorte betreibt, darunter 
zwei Küchenfachmärkte, ist der 
Anspruch an Individualität und 
Gestaltung bei Ehrmann hoch. „So 
haben alle Beteiligten nichts dem 
Zufall überlassen. Jeder hat sich in 
seinem Bereich mit Ideen und 
Wünschen eingebracht“, erklärt 
Achim Utsch die Herangehens-
weise an so ein Projekt. „Das ist 
einerseits eine große Herausforde-
rung für jeden Dienstleister, ande-
rerseits bringt uns genau dieser 
Input zu einer Qualität der Arbeit, 
auf die wir ein wenig stolz sind.“

Ehrmann-Haus in Rastatt 
betrugen rund 28 Mio. Euro. 
Ein Hingucker ist die überdimensio-
nale geschwungene Lichthofblende.
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Jochen Utsch (o.) und Achim Utsch 
sind die Köpfe und treibenden Kräfte 
von Utsch Design aus Freudenberg.

Auf die Auswahl der Materialien hat 
Utsch Design besonders großen Wert 

gelegt, darunter Gestaltungselemente 
in Echtholz und Roheisen, die zur 

Inszenierung der Waren verbaut wurden. 
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„Im Rahmen der gemeinsamen 
Entwicklungsarbeit entstanden 
schon während der Planungsphase 
Ausbauideen, die so noch in keinem 
Möbelhaus umgesetzt worden 
sind“, ergänzt Jochen Utsch. 
Gemeint ist unter anderem eine 
überdimensionale geschwungene 
Lichtho� lende, die sich in jeder der 
drei Etagen wiederfi ndet. Auch die 
Entscheidung, an vielen Stellen den 
Rohbeton unbearbeitet wirken zu 
lassen, geht auf gemeinsame Gesprä-
che, hier insbesondere auf den 
Wunsch von Andreas Ehrmann 
zurück, der zusammen mit Chris-
tina Ehrmann zur zweiten Genera-
tion des Unternehmens gehört. So 
hat das Haus einen authentischen 
Charme erhalten, der mit moder-
nem Loftcharakter überzeugt. Große 
Lichtkästen mit Warenfotos weisen 
zudem den Weg zu den Abteilungen 
und setzen einen lebendigen Kon-
trast zum kühlen Hintergrund.  

Neben dem persönlichen 
Wunsch nach einem detailreich 
gestalteten, 450 qm großen Kinder-

paradies – mit Kino und Party-
räumen für Geburtstage, Spiele-
häusern ohne elektronischen 
Schnickschnack, dafür mit Einsatz 
nachhaltiger Bausto�e – im 2. OG 
lag der Familie Ehrmann die Gestal-
tung des Restaurantbereichs in der 
dritten Etage sehr am Herzen. Die 
Idee war eine Mischung aus moder-
ner Gemütlichkeit und stylischem 
Alpenschick. Herausgekommen ist 
eine rustikale Almhütte als prägen-
des Element des Innenraums sowie 
ein Alpenkiosk für den Außen-
bereich auf der angeschlossenen 
Dachterrasse. Weitere Highlights 
sind das Trendhaus für Junges Woh-
nen sowie eine riesige Eventfläche, 
auf der regelmäßig – und pünktlich 
am 27. Dezember zum ersten 
Mal – Aktionen stattfinden.

 www.utschdesign.de
 www.moebelehrmann.de
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