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Frank Bause-Kipp schaut 
auf eine 40-jährige Be-
rufserfahrung zurück.  
Bereits 1978 begann er mit 
der Ausbildung zum Raum-
ausstatter in Soest und war 
ab 1998 selbstständig. Nach 
der erfolgreich absolvierten 
Meisterprüfung im Jahr 2000 
hat er sein Raumausstat-
tungs-Geschäft um seine ei-
gene Polsterei erweitert.

Es geht weiter!

Ab dem 1. Juli 2019 geht diese 
Erfolgsgeschichte nun weiter 
bei STOFFart in Geseke: „Ge-
gen die Meinung verschiede-
ner öffentlicher Organe gebe 
ich nicht auf als Raumaus-
statter, sondern wir verlagern 
unser Know-How nach Geseke 

und betreuen von dort aus wei-
ter unsere Soester Kunden“.

Frank Bause-Kipp 
verstärkt das STOFFart-

Team ab dem 1. Juli 
durch seine tatkräftige 

und professionelle  
Unterstützung

„Das gesamte Spektrum der 
Raumausstattung ist so vielfäl-
tig geworden, dass wir uns nun 
entschlossen haben, die Kräf-
te zu bündeln. Dieser Schritt 
bringt uns als Raumausstat-
tungs-Unternehmen weiter 
und wir können das gesamte 
Leistungsspektrum rund um 
die Wohnträume unserer Kun-
den abdecken“, erklärt Frank 
Bause-Kipp.

So geht auch die Erfolgsge-
schichte der Firma STOFFart 
GmbH & Co.KG weiter. Das 
Raumausstattungs-Unterneh-
men präsentiert sich ab dem 
01. Juli 2019 in neuen Räumen 
mit neuem und zusätzlichem 

Sortiment in der Erwitter Stra-
ße 38 in Geseke.

Der stetig wachsende Kunden-
zulauf erfordert eine Erweite-
rung der Räumlichkeiten, des 
Sortiments und des STOFFart-
Teams. Zum umfangreichen 
Angebot für private und ge-
werblich genutzte Räume ge-
hören nicht nur Gardinen und 
Dekostoffe, sondern auch Son-
nen- und Insektenschutz, Plis-
sees, Lamellen und Flächenvor-
hänge sowie Vorhangsysteme 
für eine behagliche Wohn- 
oder Arbeitsatmosphäre. 

„In den neuen Geschäftsräu-
men in der Erwitter Straße 38 
können wir unser umfangrei-

ches Sortiment so präsentie-
ren, wie wir uns ein hochwerti-
ges Raumausstatter-Handwerk 
vorstellen“, beschreibt Inha-
berin Anette Rump-Podlunsek 
die Entscheidung zum neuen 
Standort.

Neue Räume – 
erweitertes Sortiment

Auf ca. 300 Quadratmeter 
Schauraumfläche präsentiert 
STOFFart neben den bekann-
ten Produkten auch das erwei-
terte Sortiment: Teppiche und 
Teppichböden. Sie runden das 
bereits große Angebot ab. 

Somit werden nicht nur die 
Fenster verschönert, sondern 

nun gibt es auch die dazu pas-
sende Auslegeware.

Eine neue Polsterei

In den neuen Räumlichkei-
ten werden liebgewonnene 
Polstermöbel, die eine Auf-
frischung benötigen, in der 
hauseigenen Polsterei wieder 
„aufgemöbelt“. Dadurch erhal-
ten sie einen neuen Look, was 
zur Nachhaltigkeit von Möbeln 
und zu mehr Wertschätzung 
beiträgt.

 
STOFFart 

Wir gestalten Räume

Am neuen Standort in der Er-
witter Straße 38 in Geseke 

bekommen die Kunden alles 
geboten für die Verwirkli-
chung ihrer Wohnträume: 
Gardinen, Plissees, Lamellen 
und Flächenvorhänge, Rollos 
und Faltrollos, Sonnen- und 
Insektenschutz verschönern 
die Fenster oder dienen als 
Wärme- oder Sichtschutz;  
Dekostoffe bereichern die 
Wohnlandschaft, Teppiche 
und Teppichböden machen die 
Räume wohnlich. In der Polste-
rei wird alt zu neu.

STOFFart bietet bei-
spiellosen Service

Zu den Leistungen gehört na-
türlich auch eine professionel-
le Beratung, im privaten als 
auch im gewerblichen Bereich. 
Das STOFFart-Team kommt 
zu Ihnen nach Hause oder in 
Ihr Unternehmen und nimmt 
Aufmaß und montiert profes-
sionell. Maßanfertigungen ge-
hören zum täglichen Geschäft 
wie auch die Gardinenpflege.

Die Kooperation mit verschie-

denen Partnern aus dem Be-
reich Maler- und Lackierar-
beiten hat sich bewährt und 
wird als Service mitangebo-
ten, sodass der Spruch: „Alles 
aus einer Hand“ hier wirklich 
seine Bedeutung findet. „Nun 
können wir unseren Kunden 
rund um das Thema Raumaus-
stattung alles anbieten, was ihr 
Heim verschönert und um ein 
echtes Wohlfühl-Ambiete zu 
schaffen. Und bis zum Umzug 
stehen wir als Team natürlich 
unseren Kunden in der Mar-
kusstraße 2a weiterhin zur 
Verfügung“.

Stoffart GmbH und Co. KG 
Erwitter Str. 38, 59590 Geseke
Tel.: 02942 97732-20
Fax: 02942 97732-21
info@stoffart-geseke.de 
Öffnungszeiten ab 01. Juli 2019:
Montag bis Freitag  
von 09:00 – 18:00 Uhr
Samstag  
von 09:00 - 14:00 Uhr

Kipp-Raumgestaltung – Frank Bause-Kipp –
Die Erfolgsgeschichte geht weiter bei STOFFart in Geseke

Das STOFFart Team (v.l.): Sandra Eggers, Ingrid Scheidemann, Dagmar Stramke, Nora Klimek, Anette 
Rump-Podlunsek, Daniela Tölle, Frank Bause-Kipp


