
Was lange währt, so sagt ja 
der Volksmund, wird endlich gut. 
Nach gut fünf Jahren Planungs- 
und Genehmigungsverfahren war 
es nun im letzten Jahr so weit: Das 
Möbelhaus Michaelis durfte an 
seinem Standort Oelstorf schöne 
neue, freundliche Gebäude errich-
ten und sich dadurch maßgeblich 
vergrößern. Eine wichtige Investi-
tion in die Zukunft des Unterneh-
mens, die letztlich auch der Kund-
schaft zugute kommen soll.

Im April 2018 begann man mit 
den Bauvorhaben. Im Februar 
2019 erfolgte die Eröffnung des 
neuen Küchenhauses, bis dahin 
noch im ehemaligen Möbelhaus 
an der Lüneburger Straße in Salz-
hausen ansässig. Küchenhausche-
fin Doris Harlos (geb. Michaelis) 
ist zu Recht ein bisschen stolz auf 
ihr „Lebenswerk“, wie sie es nennt, 
war sie doch maßgeblich an der 
Gestaltung des neuen Küchen-
hauses beteiligt. Auf ca. 2.000 qm 
können nun 100 Ausstellungskü-
chen Platz finden statt vorher 85. 
Die hellen Räumlichkeiten sind 
barrierefrei, d. h. die obere Etage 
können Menschen mit Handicap 
mit einem geräumigen Fahrstuhl 
erreichen, der rundum verglast ist 
und einen Überblick über die Aus-
stellung gewährt. Angeboten wer-
den neben modernem Küchen-
design auch Landhausküchen in 
historischem Stil sowie hochwer-
tige Massivholzküchen. Abgerun-
det wird die Ausstellung durch 
historische Fahrzeuge sowie Foto-
tapeten mit originellen Motiven.

Rechts auf dem Firmengelände 
entstand das erweiterte Möbel-
haus mit nunmehr ca. 15.500 qm 
Ausstellungsfläche, etwa 5.000 
qm mehr als vordem. Es wurde 
im September 2019 mit zahlrei-
chen Gästen eingeweiht. Möbel-
hauschef Otto Michaelis und 

Juniorchef Otto-André Michae-
lis freuen sich natürlich über das 
erweiterte Markensortiment, das 
jetzt mehr Platz findet. Auch im 
Bereich Haushaltswaren wurden 
neue Markenartikel mit ins Sorti-
ment genommen. Das Angebot 
von Massivholzmöbeln, auch zu 
erschwinglichen Preisen, wurde 
vergrößert. Die neuen, freundli-
chen und helleren Räumlichkei-
ten werden zur Freude der Fir-
menchefs von der Kundschaft gut 
angenommen. Alles präsentiert 
sich jünger und moderner. Zehn 
neue Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wurden inzwischen ein-
gestellt.

Das ehemalige Möbelhaus in 
der Lüneburger Straße in Salzhau-
sen wurde einer neuen Geschäft-
sidee zugeführt: Als eine Art 

Outlet-Abholmarkt für Mitnahme-
polster, kurz „Minapo“ genannt, 
kann es die Kundschaft nun für die 
ggf. schnelle Mitnahme von güns-
tigeren Polstermöbeln nutzen. 
Ein kostenloser Transporter steht 
hierfür auf Wunsch zur Verfügung. 
Lars Heep und Cord Michaelis, der 
Bruder des Möbelhauschefs, küm-
mern sich gemeinsam um diesen 
Geschäftsbereich.

Ein Besuch der neuen 
Geschäftsräume lohnt sich also in 
jedem Fall. Das Möbelhaus Micha-
elis freut sich nun auf neue Kun-
den und natürlich auch auf seine 
Stammkundschaft.

    von   Joerg Stallbaum 
 Möbelhaus Michaelis
Oelstorfer Landstraße 13
21376 Salzhausen
www.moebel-michaelis.de.  

Das Möbelhaus Michaelis in Salzhausen hat sich auch mit einem neuen Küchenhaus und Abholmarkt erweitert

Verjüngt und modern

Bei der Eröffnung des Küchenhauses: Geschäftsleitung und Mitarbeiter des Möbelhauses Michaelis    
Foto: ce 

Reger Zulauf: Das Möbel- und das Küchenhaus des Unterneh-
mens sind beliebt bei Kunden aus nah und fern    Foto: studio i24 

Modernste Vielfalt für jeden Geschmack: Das Küchenhaus bietet 
eine breite Auswahl über zwei Etagen    Foto: studio i24 


