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Die Neu-Isenburger Raumgestaltung
„Die Burlons“ zieht in neue Räume.
Mit ein klein wenig Wehmut verlassen
„Die Burlons“ das ehemals kaiser-
liche Postamt von Neu-Isenburg. In
den letzten 15 Jahren war dies das
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Telefon: 06103 95-3000
eMail: kontakt@vobadreieich.de 
www.vobadreieich.de

Qualität und Service liegen oft näher als man denkt. Wir bieten unseren Kunden eine ständige 
Erreichbarkeit, erstklassige Qualität und außergewöhnliche Beratung. Testen Sie uns!
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Haus auf den heutigen Stand ge-
bracht.
Inzwischen wird das Unternehmen
nach Integration des zweiten Sohnes
Martin komplett von der 2. Genera-
tion geführt und bietet schwerpunkt-
mäßig ein gehobenes Sortiment in-
ternationaler Hersteller im Wohn- und
Schlafbereich, die Möbel werden
häufig nicht mehr nur einfach ver-
kauft, sondern am PC individuell
nach den Wünschen der Kunden ge-
plant.
Entgegen allen dunklen Vorhersagen
aufgrund der Wirtschaftskrise erreicht
Bürkle Wohnkonzept auch 2009 ein
Umsatzwachstum, die Bürkles sehen
sich in ihrer ehrlichen Geradlinigkeit
und dank ihres erstklassigen Kunden-
Service bestätigt.
Bei genauer Beobachtung des Bürkle-
Liefer-LKW erkennt man im Fahrer-
haus Herrn Schöneberger, den seit
36 Jahren (!) für die Bürkles fahren-
den Servicemeister, quasi ein Sinn-
bild für Konstanz und Beständigkeit.
Das Jubiläumsprogramm können Sie
den geschalteten Anzeigen entneh-
men, stellvertretend sei hier nur
die Fotoshooting-Aktion auf einem
SEEFELDER-Sofa genannt:
Gegen Spende von 5 Euro zuguns-
ten der DINO-Eisenbahn, Hilfe für
krebskranke Kinder Frankfurt e. V.,
kann ab 20. 9., einem verkaufsoffe-
nen Sonntag, jedermann sich ein Er-
innerungsfoto für einen guten Zweck
anfertigen lassen. Unter den Spen-
dern wird obendrein ein Sonoro-
Designradio verlost.
Weitere Programmpunkte sind zwi-
schen dem 20. und 26. September.
Designmodenschau im begehbaren
Schrankstudio, die Isenburger Künst-
ler Claudia Zenk und Horst Noll zei-
gen neue Werke und der interessierte
Verbraucher kann sich bei Sekt und
leckeren Häppchen punktuell von
Werksrepräsentanten direkt beraten
lassen.

Domizil der Raumgestaltungs-Firma.
Wir haben uns wirklich sehr heimisch
gefühlt“, sagt Michael Burlon, aber
es ist unumgänglich. Um die wirklich
neuen und spannenden Produkte
der textilen Raumgestaltung optimal
präsentieren zu können, mussten
wir uns eine großzügigere Plattform
suchen. In den ebenerdigen Räum-
lichkeiten an der Ecke Friedhof-
straße/Ludwig-Arnoul-Straße am
Facharztzentrum ist dies perfekt
möglich.“

Seit langem mit der harmonischen
Gestaltung von Räumen – also für ein
gesundes Umfeld – tätig, passt die
Firma somit perfekt in die Nähe des

Facharzt-Zentrums. Ist doch ein schö-
nes Zuhause für ein gesamtes Wohl-
fühlen von wichtiger Bedeutung. Im
übertragenen Sinne sind „die Bur-
lons“ die Hausärzte, die für ein har-
monisches gesundes Zuhause und
somit für ein gesamtes Wohlbefinden
des Menschen sorgen.

Die augenblicklichen Trends genauso,
wie die klassisch zeitlose Einrichtung
für Textiles, wie Gardinen, Stoffe,
Sicht- und Sonnenschutz, Teppiche
und Teppichböden werden hier im
lichtdurchfluteten Ambiente perfekt
in Szene gesetzt. 40 Meter Fenster-
front (!) geben dem interessierten
Kunden die Möglichkeit, die Produk-

te von innen und von außen zu er-
leben. Als Erweiterung werden nun
auch schicke stoffige Polstergarni-
turen der kleinen italienischen Manu-
faktur „Marac“ gezeigt. 

Neu im Sortiment sind Tapeten. Diese
Art der Wandgestaltung erlebt eine
trendige Wiedergeburt, hier werden
die neuen Möglichkeiten anschaulich
präsentiert.

Michael Burlon und seine Frau Sabine
freuen sich, Sie zu den Öffnungszei-
ten, täglich von 10–18 Uhr und
samstags von 10–13 Uhr oder auch
nach individueller Vereinbarung zu
begrüßen.

Seite 40-41 Unternehmen  01.09.2009  13:34 Uhr  Seite 41

creo



