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Béla Koch

Die beiden Unternehmen Schneider Ladenbau + Hörtdörfer Design 
GmbH und p2raumdesign haben zum Jahresbeginn die Arbeit in 
den neuen Räumen in der Zimmerer Höhe in Nordheim aufgenom-
men. Das Planungsteam hat sich gut eingelebt und arbeitet motiviert 
an den aktuellen Projekten im Bereich Feinkosthandel, Hofläden, 
Gewerbeküchen, Gastronomie, Bäckereien und Vinotheken.
Ab Anfang Mai ist nun auch das etwas andere Küchenstudio be-
triebsbereit. Eigentlich sollte in diesem Zusammenhang auch ein Tag 
der offenen Tür stattfinden. Leider hat Covid-19 diesen Plan durch-
kreuzt. Die Veranstaltung soll aber auf jeden Fall nachgeholt werden. 
„Wir möchten die Menschen einladen, damit diese sehen, wie vielsei-
tig unser Unternehmen ist und welche besonderen Leistungen wir 
anbieten“, so Rainer Palinkasch, Geschäftsführer und Inhaber beider 
Firmen. „Die Resonanz der Kunden, die uns bereits besucht haben, 
ist toll und darauf möchten wir aufbauen.“ Das Team besteht aus 
qualifizierten und engagierten Mitarbeitern, darunter auch Küchen-
spezialist und Hobbykoch Sebastian Wummel, der bereits sehr aktiv 
ist und fundiertes Fachwissen, langjährige Erfahrung und viel Lei-
denschaft mitbringt. Er findet für jeden Geschmack und Budget die 
passende Lösung. „Durch die ausgeprägte Teamarbeit unserer In-
nenarchitekten, Planer und Schreiner sind wir in der Lage, viele kom-
plexe Themen abzudecken, inklusive aller Bauleistungen“, versichert 
Palinkasch. „Ob Küchen, Bäder, Garderoben, Wohnräume, Büros 
und vieles mehr: Wir haben kreative Lösungen und die passenden 
Handwerker für die termingerechte Komplettabwicklung.“
In den Ausstellungsräumen in Nordheim findet man außergewöhn-
liche Details und die eine oder andere Überraschung.
Mit über 200 Frontmustern ist man hier auf nahezu alle Wünsche 
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vorbereitet. Darüber hinaus finden Kunden in der Ausstellung auch 
hitzebeständige Keramikarbeitsplatten, Quooker -Trinkwasserbe-
reiter, intelligente Beleuchtungssysteme oder vernetzte Gerätetech-
nik. „Wir können neben den gängigen Geräteherstellern auch einige 
Besonderheiten bieten“, so Rainer Palinkasch. „Zu den bekannten 
Marken wie Miele, Bora oder Systemceram ist es uns gelungen, den 
Premiumhersteller V-Zug aus der Schweiz für uns zu gewinnen. V-
Zug ist Vorreiter im Bereich hochwertiger Dampfgarer, Backöfen 
und Hygiene Spülmaschinen. 
Und durch digitale Vernetzung der meisten Geräte kommen Sie dem 
eigenen „Smart Home“-Konzept einen großen Schritt näher. V-Zug 
ist deshalb eine echte Bereicherung unseres Sortiments.“
Im nächsten Schritt entsteht im Dachgeschoss des Nordheimer Fir-
menkomplexes ein aktiver Veranstaltungsraum, in dem die Geräte 
auch aktiv getestet werden können. Dazu werden künftig zu dem 
Themenbereich Einrichten & Kulinarik interessante Veranstaltun-
gen angeboten.
Vom ersten Gespräch bis zur Eröffnungsfeier profitieren Sie bei 
p2raumdesign von langjähriger Erfahrung. „Unseren Kunden bieten 
wir in allen Geschäftsbereichen umfangreiche Beratung: vor Ort, in 
unserem Büro oder online per Videokonferenz.“
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