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ERFOLGSGESCHICHTEN AUS DER REGION

Die wunderbare Welt der Stoffe und Gardinen bei MINK
Seit mehr als 50 Jahren ist die
Firma MINK Stoffe & Gardinen
eine Institution, wenn es sich
um das Thema Stoffe dreht.
Gegründet 1962 in Friedrichshafen unter dem Namen Reste
Mink expandierte die erfolgreiche Firma kontinuierlich
und betreibt heute neben dem
Stammhaus in der Zeppelinstadt Niederlassungen in
Konstanz, Überlingen, Ravensburg und Tettnang
Von Gabriele Münzer
FRIEDRICHSHAFEN – Vom ursprünglichen Sortiment an
Stoffen und Kurzwaren wurde
mit dem Generationenwechsel
und der Übernahme der Geschäfte durch die Brüder Tobias
und Oliver Mink im Jahre 1996
das Angebot ausgeweitet.
Heute ist MINK Stoffe & Gardinen nicht nur bei Modestoffen,
Möbelbezugsstoffen, Kunstleder, Kurzwaren oder Zubehör
für kreatives Selberschneidern
führender Anbieter. Das Traditionsunternehmen hat sich mit
seinen fünf Standorten auch als
erste Adresse im Bereich Fensterdekoration, Raumausstattung und innenliegenden Sonnenschutzlösungen etabliert.
Das in der Region einmalige Angebot und die stets kompetente
Beratung durch hervorragend
qualiﬁzierte Mitarbeiterinnen
überzeugen seit Jahrzehnten
Kunden aus nah und fern.
Bei MINK ﬁndet man immer
den passenden Stoff, egal ob
für Kleidung oder zum Basteln,
Nähen und Reparieren. Das
umfassende Sortiment an Stof-

fen aller Art bietet wirklich für
jeden Geschmack und jeden
Anspruch das Richtige.
Für das kreative Selberschneidern ﬁndet man in den Geschäften dazu ein riesiges Angebot an Kurzwaren wie
beispielsweise Reißverschlüsse,
Nähseiden und Borten, in zahlreichen Farben und Ausprägungen. Darüber hinaus stehen die
freundlichen Mitarbeiterinnen,
in der Regel Schneiderinnen,
bei allen Fragen rund ums Selberschneidern und Nähen sehr
gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Natürlich kann man bei MINK
Stoffe und Gardinen auch Nähen lassen. Aus den Wunschstoffen können direkt in der
hauseigenen
Nähwerkstatt
verschiedenste
Wohnaccessoires, wie beispielsweise Vorhänge, Kissen für den Innenund Außenbereich, Plaids oder
Tischdecken, in unterschiedlichen Größen und Formen angefertigt werden.
Wer sein Zuhause mit neuen
Gardinen oder einer pﬁffigen
Fensterdekoration
verschönern möchte, ist bei MINK genau an der richtigen Adresse.

wird im Beratungsgespräch die
optimale Problemlösung gefunden. Selbstverständlich nehmen
die Mitarbeiter auch direkt das
Aufmaß, damit die Fensterdekoration in Länge und Breite
perfekt wird. Im Anschluss daran erhält der Kunde ein ausführliches und exaktes Angebot, auf
das zu 100% Verlass ist. Die Gardinen und Dekoschals werden
schließlich in der Nähwerkstatt
professionell gefertigt und vom
Montage-Service beim Kunden
fachmännisch angebracht.
Ergänzend zu Gardinen und
Dekoschals bietet MINK Stoffe
& Gardinen auch eine ansprechende Auswahl an individuellen, passgenauen Sonnschutzrollos und Plissees, die in Farbe
und Design auf die restliche
Fensterdekoration abgestimmt
werden können.
Für jedes Fenster, egal ob Badezimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche oder Schlafzimmer,
bietet das Team Lösungen, die
höchsten Ansprüchen genügen. Dafür gehen die hoch motivierten Mitarbeiter im intensiven Beratungsgespräch bei
Bedarf bis ins kleinste Detail.

Ist eine Vorauswahl an Stoffen,
Gardinenschienen oder Gardinenstangen im Geschäft getroffen, wird auf Wunsch mit
dem Kunden ein Vor-Ort-Termin vereinbart, bei dem die
Muster in der Wohnung oder im
Haus unter reellen Bedingungen betrachtet werden können.

Um ihren Kunden immer die
angesagtesten und schönsten
Muster und Designs bieten zu
können und aktuelle Trends
aufzuspüren, besuchen Tobias
und Oliver Mink regelmäßig
namhafte Branchenmessen im
In- und Ausland, wie zuletzt die
weltgrößte Dekorationsmesse
in Frankfurt am Main.

Unter Berücksichtigung der
Kundenwünsche und der gegebenen Rahmenbedingungen

Europaweit sind sie ständig auf
der Suche nach den Top-Stoffen und beziehen diese dann

direkt von Herstellern, denn
schöne Stoffe sind ihre Leidenschaft. Diese Leidenschaft ergänzt durch modisches Gespür
treibt die Inhaber fortwährend
an, für die Themenbereiche
„Welt des kreativen Selberschneiderns“ und „Stoffe für
die eigene Wohnwelt“ die
schönsten und besten Stoffe
weltweit zusammenzutragen.
Die Kunden des Unternehmens
proﬁtieren aber heute nicht nur
von der umfassenden Angebotspalette an Stoffen und
Gardinen, sondern erhalten
Komplettlösungen im Bereich
Fensterdekoration und innenliegendem Sonnenschutz aus
einer Hand, und das zu unschlagbar günstigen Festpreisen, die selbstverständlich verbindlich eingehalten werden.
Oliver und Tobias Mink und ihr
Team begleiten die Kunden
vom ersten Kontakt bis zur fertigen Gardine oder Fensterdekoration durch den kompletten
Entscheidungs-, Kauf- und
Montageprozess und bieten so
ein Rund-um-sorglos-Paket mit
perfektem Ergebnis an.

Stoffe in unglaublicher Vielfalt

MINK Stammhaus in Friedrichshafen
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Kundennähe sowie einzigartige
Beratungs- und Servicekompetenz wird bei MINK großgeschrieben. Damit positioniert
sich das Familienunternehmen
erfolgreich im Markt – und das
seit Jahrzehnten.
Mit ihrem hervorragenden Gespür für modische Trends und
einer unerschöpﬂichen Auswahl an Stoffen machen die Inhaber auch in Zukunft die Welt
der Stoffe für ihre Kunden hautnah erlebbar

Oliver und Tobias Mink in ihrem Element
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