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Erlanger Weihnachtszauber hat 13 neue Fotos hinzugefügt.

Einmal die Barriere überwinden und einfach rein gehen...!

2.100 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf vier Etagen – mitten in
Erlangen! Das kann nur das Familienunternehmen Dörfler, vor dessen
Schaufenster man gern mal stehen bleibt und ins Träumen kommt. Wir
haben uns getraut und können euch sagen, es lohnt sich wirklich, wenn
man sich einen Ruck gibt und den schönen Laden am Neustädter
Kirchplatz einfach betritt. Zum Beispiel falls man noch ein
Weihnachtsgeschenk besorgen muss oder Tipps für die Tisch-Deko an
Heiligabend sucht. Besonders viel Spaß macht es, sich von den dekorierten
Weihnachtsbäumen inspirieren zu lassen und den Schmuck, in den man
sich besonders verguckt hat, Stück für Stück einzeln herunter zu pflücken
und nur das zu kaufen, was man wirklich schön findet. Kuschlige Decken,
hübsche Kissen und bunte Kerzen lassen das Herz höher schlagen. Neben
hochwertigen ausgewählten Möbelstücken gibt es jede Menge Accessoires
und Deko-Artikel, die meist in kleiner Auflage verfügbar oder sogar
Einzelstücke sind – potenziell also ganz persönliche Geschenke. Übrigens:
Wer einfach bloß mal gucken will, ist auch dafür herzlich willkommen.

Die Überzeugung des Einrichtungshauses, das in diesem Jahr sein 70-
jähriges Jubiläum feiert, könnte man auch so beschreiben: Länger währt,
was wirklich gefällt und eine Qualität besitzt, die hält. Auch mit kleinerem
Budget kommt man hier zum Zug. Im Augenblick gibt es zum Beispiel eine
Schlafsofa-Aktion, Maße und Stoffe können individuell ausgesucht werden.
Außerdem findet man Ausstellungsstücke, von denen sich Dörfler trennen
muss um Platz für Neues zu schaffen, auf der Website des Hauses. Das
violette Sofa "Luino" von Franz Fertig zum Beispiel gehört dazu und steht
direkt im Eingangsbereich, gleich wenn man reinkommt.

Erfüllt ist Carsten Dörfler, der das Geschäft in nunmehr dritter Generation
führt, wenn er den Wünschen seiner Kunden nachgehen kann und sie mit
seiner Arbeit rundum zufrieden sind. Was er verkauft ist von höchster
Qualität und von zeitlosem Wert, zugeschnitten auf den individuellen
Bedarf. Ein 24-köpfiges Team, darunter 8 Innenarchitektinnen, mehrere
Dekorateurinnen, Schreiner und viele weitere, helfen den Kunden bei jeden
Anliegen. Das kann von einem Deko-Tipp bis hin zur Vollausstattung so gut
wie alles sein. Alle Mitarbeiter sind Profis in ihrem Bereich und gehen den
individuellen Wünschen ihrer Kunden schnell auf den Grund. Glücklich
spricht Herr Dörfler von einer „befriedigenden Harmonie, die mitschwingt
aus den Bewohnern und den Räumen, die wir für sie gestaltet haben“.
Seine Kunden kommen aus ganz Deutschland, um den persönlichen
Service in Anspruch zu nehmen. Das Einrichtungshaus transportiert
internationale Wohnkultur und führt viele Hersteller und Designer unter
anderem aus dem europäischen Ausland. Dörfler steht seit 1945 für
Dienstleistung und Produkte als bleibende Werte.
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