
1a – die bestätigte Kompetenz für MÖBEL-RULFS

Von 2005 bis 2022, also 18 Mal in Folge, wurde MÖBEL-RULFS vom Düsseldorfer 

Verlag `markt intern` mit einer 1a-Urkunde ausgezeichnet.  

Das 1a-Signet ist eine wertvolle Orientierungshilfe, ein Wegweiser für qualitätsorientierte, 

anspruchsvolle Verbraucher, die ein Kauferlebnis mit einer persönlichen und freundlichen Ansprache 

suchen.  

Die Firma MÖBEL-RULFS belegte die Zufriedenheit ihrer Kunden durch den Nachweis einer Sach- 

und Beratungskompetenz ihres Unternehmens, sich zu einem Verhaltenskodex zu verpflichten und ein 

individuelles Leistungsversprechen abzulegen. Das 5stufige Bewerbungskonzept beinhaltet auch eine 

Unterschriftensammlung, mit der Kunden bewerten, ob sie mit den Leistungen zufrieden sind.     

MÖBEL-RULFS ist ein seit 1874 in Winsen ansässiges und mit Winsen verwurzeltes Unternehmen. 

Aus einer Tischlerei hervorgegangen, die ihren Sitz in der Wallstraße, dicht neben dem ehemaligen 

Krankenhaus Bethesda hatte, führte der Weg über die Marktstraße Nr. 1-3 + 6 im Jahre 1977 an die 

Lüneburger Straße. Bereits die 5. Generation, Beke RULFS (Betriebswirtin im Möbelhandel) und 

Anneke RULFS-FRAHM (Dipl.-Ing. Innenarchitektur), ist in dem Familienbetrieb tätig.  

Faire Preise für jeden, Markenkompetenz u.a. durch die in der Region größte MUSTERRING-

Ausstellung und Kompetenz in der Beratung und Tischlermontage sind Pluspunkte, die unter dem 

Strich jede von einem Mondpreis abgeleitete Rabattlüge schlagen.  

In dem über 30 Küchen fassende Sternküchenstudio werden immer wieder die neusten Geräte und 

Planungsideen gezeigt.  Außerdem wurde die MUSTERRING – Kollektion „Set-One“ in die 

Ausstellung integriert. Das zeigt: MÖBEL-RULFS ist immer aktuell und hat den Blick nach vorne 

gerichtet!  

Lorenz Huck, leitender Redaktionsdirektor `markt intern`, macht deutlich, warum `markt intern‘ 

mittelständische Unternehmen mit der 1a-Auszeichnung wertschätzt: „1a- Unternehmen sind 

inhabergeführt. Mit ihren fachlichen Kompetenzen, individuellen Dienstleistungen und der Einmaligkeit 

ihres Ladengeschäfts prägen sie das Stadtbild. Damit haben sie eine wichtige Bedeutung für das 

lokale Gefüge. Sie sind authentisch und bieten ihr Sortiment zu einem fairen Preis-

Leistungsverhältnis. Hier findet jeder Kunde einen direkten persönlichen Ansprechpartner, der auch 

flexibel auf seine Ansprüche reagieren kann.“  

Die 1a-Auszeichnung hilft, das öffentliche Bewusstsein für den stationären Handel zu erhalten. 1a-

Unternehmen tragen zur lokalen Wertschöpfung bei, bieten Arbeitsplätze, zahlen Gewerbesteuer und 

bilden Fachkräfte aus. 

Weitere Informationen unter www.moebel-rulfs.de. 

Mehr Infos zu der Auszeichnung durch Europas größten Brancheninformationsdienst, den ‘markt intern‘ Verlag/Düsseldorf, 

finden Sie auf www.1a-auszeichnung.de. 

http://www.moebel-rulfs.de/

