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20 Jahre Begeisterung  für gesundes Wohnen 
Am Wochenende des 02./03. Juli 2016 wird bei „Kohler –  
natürlich einrichten“ in Erolzheim gefeiert. Das auf gesunde 
Naturholzmöbel mit Lifestyle Design spezialisierte Einrich-
tungshaus hat allen Grund dazu:   Es ist der zwanzigste  
Geburtstag seit der Firmengründung.                                    PR-Text 
Mit einem sicheren Gespür für Trends hat Peter Kohler von 1996 an 
sein Sortiment aus naturbelassenen Vollholzmöbeln zusammengestellt. 
Er setzte auf Natur-Designmöbel in modernem Stil.   Sein Konzept 
entwickelte sich so munter, dass nach Vergrößerung in Berkheim die  
Ausstellungsfläche erneut zu klein geworden war.  2008 erfolgte  
deshalb der Neubau und Umzug nach Erolzheim. 
Preisgekrönte ökologische Unternehmensstrategie 
Als erstes Einrichtungshaus Europas im Passivhausstandard und aus 
überwiegend natürlichen Baumaterialien erbaut, zog das neue Gebäude 
mit seiner ungewöhnlichen Form viele Blicke auf sich.  Das innovative 
Energiekonzept des nahezu energieautarken Gebäudes und das öko-
logische Gesamtkonzept wurden mehrfach prämiert. (2008 Umwelt-
preis des Landes Baden-Württemberg, Energie Management Award, 
2009: Auszeichnung „umweltfreundliche Handelsimmobilie“,  
Auszeichnung „Store of the year“ ) 
Süddeutschlands größtes Einrichtungshaus  
für Naturholzmöbel 
Auf 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche bietet Kohler Möbel und 
Accessoires mit hohem Designanspruch. Alle Wohnbereiche werden 
abgedeckt: Esszimmer, Dielen, Wohnzimmer, Kinder- und Senioren-
zimmer, Schlafzimmer, Küchen, Bäder und Büros. Das Sortiment wird 
abgerundet durch Funktionspolstermöbel, Entspannungssessel, Bettsys-
teme und Bettwaren aus Naturfasern. Persönliche Beratung wird bei 
Kohler groß geschrieben. Sie erhalten Empfehlungen für eine harmoni-
sche Einrichtung, die mithilfe einer 3-D-Computeranimation visuali-
siert werden kann.   Für besondere Wünsche, wie zum Beispiel die 
Nutzung von Dachschrägen, für extra lange Betten, Raumteiler, 
Schrankwände oder Schiebetüren-Systeme können Maßanfertigungen 
realisiert werden. Zwölf geschulte Mitarbeiter, darunter eine Auszu-
bildende, stehen für die Beratung, Verwaltung und in der Auslieferung 
zur Verfügung. 
Ökologie und Service stehen an erster Stelle 
Neben der Ökologie kommt dem Service größte Bedeutung zu. In re-
gelmäßigen Befragungen wird die Kundenzufriedenheit ermittelt. Das 
Einrichtungshaus konnte sich wiederholt über die Note 1,3 freuen. 
„Wir möchten nicht nur eine gute Adresse für Naturmöbel sein, son-
dern durch eine optimale Beratung und guten Service überzeugen“, 
erklärt Kohler seine Geschäftsstrategie. 
Ideen für eine gesicherte Zukunft 
Der Zukunft blickt Peter Kohler optimistisch entgegen und hat dafür 
schon einige interessante Ideen parat: z.B.: „Story-Möbel“. Es handelt 
sich dabei um gebrauchte Möbelstücke aus Massivholz, die problemlos 
aufbereitet werden können und auf diese Weise wieder zu einer anspre-
chenden Optik gelangen. An Zukunftsvisionen fehlt es dem Firmen-
gründer also nicht. Mittlerweile hat er tatkräftige Unterstützung von 
Sohn Julian, der seit 2012 im Unternehmen mitarbeitet – womit die 
Zukunft des Familienunternehmens auch langfristig gesichert wäre. 
Mit einem bunten Programm und viel Livemusik begeht das Einrich-
tungshaus am ersten Juliwochenende sein Jubiläum. Am Sams-
tag, 02. Juli und am verkaufsoffenen Sonntag, 03. Juli können sich 
Kunden und Interessenten bei Fachvorträgen informieren, einen Street-
food-Markt genießen, über den Kunst- und Handwerkermarkt bum-
meln, Biofeinkost aus der Toscana erwerben und sich mit weiteren 
Erolzheimer Partnerunternehmen zu deren Leistungen austauschen. 
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