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Gelungener
Generationswechsel
Vom Aral-Außendienst hat Carstens Shop-Einrichtungen erfahren, dass
die Eigentümer-Station im schleswig-holsteinischen Meldorf umgebaut
werden soll. Schnell wurde man sich mit der Betreiberfamilie einig.
TEXT: MARKUS KRÜMEL FOTOS: CARSTENS SHOP-EINRICHTUNGEN

Bereits wenige Tage später war ein Team des Ladenbauunternehmens aus Norderstedt in Schleswig-Holstein vor Ort
und hat die Betreiberfamilie Schmidt kennengelernt. Bei dem
ersten Treffen in Meldorf wurden gleich verschiedene Varianten des geplanten neuen Shops besprochen, diskutiert und
wieder verworfen. Das war im Dezember 2019.
Nach einer längeren Phase des Überlegens ging es dann
erst im Herbst 2020 richtig los mit der Planung und dem
Umbau des Shops. Trotz der besonderen Umstände durch

die Corona-Pandemie wurde mit der ganzen Familie Schmidt
ein Besuch im Showroom der Firma Carstens in Norderstedt
vereinbart. Bei diesem Besuch konnten dann alle offenen
Fragen geklärt werden.
Fest stand, die Kassenzone sollte ihren Standort behalten,
aber das Bistro sollte über Eck, direkt neben der Kassenzone
angeordnet und durch eine Tür ergänzt werden. Eine Vorauswahl für die Dekore wurde gewählt, so zum Beispiel eine
rustikale Bretteroptik für die Verkleidung der Kühlmöbel, die
zum geplanten Schriftzug „Getränkekiste“ passte.
Sämtliche Detailfragen wurden breit diskutiert.
Mit diesen gesammelten Informationen konnte
das Konzept für den neuen Tankstellenshop dann
zusammen mit der technischen Designabteilung
besprochen und in mehrere 3-D-Visualisierungen
umgesetzt werden.

Begeisterung für die Möwe
Fest stand, dass der Tankstellenshop, passend zu
der Region ganz in der Nähe der Nordseeküste,
auf jeden Fall einen nordischen Touch erhalten
sollte. Dabei kam das Motiv der Möwe ins Spiel.
Ein riesiges Motiv des dekorativen Küstenvogels
sollte als zusätzlicher Eyecatcher im Bereich des
Bistrobereichs dienen.
Die Möwe und die von Carstens Shop-Einrichtungen erstellten Visualisierungen der Planungen
haben bei Betreiberin Arnika Schmidt so viel Begeisterung ausgelöst, dass sehr schnell eine Entscheidung für den Entwurf des Shops gefallen war.
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Das rustikale Holzdekor passt perfekt zum nordischen Stil,
den sich die Betreiberfamilie für ihren neuen Tankstellenshop gewünscht hat.

„Herr Krümel, der Projektleiter bei Carstens, sammelte alle
meine Ideen und entwarf ein erstes Konzept“, blickt Arnika
Schmidt auf den Umbau zurück. „Ich fühlte mich von Anfang
an sehr gut aufgehoben und vertraute darauf, dass ich meine
Vorstellungen und Wünsche, zu denen er mich immer wieder
motivierte, in seinen Entwürfen wiederfand. Seine Begleitung
und Betreuung bis hin zur Fertigstellung des Umbaus haben
zu diesem tollen Ergebnis geführt.“
Auch die Funktionalität und die Grundausstattung der
Planung fanden die Zustimmung der Tankstellenbetreiberin.
Zur Funktionalität gehören unter anderem, dass die üblichen
Arbeitsabläufe im Bistro optimal ausgeführt werden können
und dass es noch Möglichkeiten gibt, diesen Bereich später
gegebenenfalls noch einmal zu erweitern. Sitzbereiche im
Bistro waren von den Auftraggebern aber nicht gewünscht, da
man sich vorwiegend auf das To-go-Geschäft konzentrieren
möchte. Die Kassenzone direkt neben dem Bistro ermöglicht
eine schnelle Abwicklung sowohl für Tank- als auch für und
Bistrokunden.

Technische Unterstützung inklusive
Bei der Ausführung des Shopumbaus waren dann zahlreiche
Handwerkerleistungen erforderlich, zum Beispiel von Fliesenlegern, Elektrikern und Installateuren für Sanitär. Bei der
Beschaffung, Organisation und Koordination stand Carstens
Shop-Einrichtungen Arnika Schmidt von Anfang an zur Seite
und konnte dabei langjährige zuverlässige Kontakte nutzen.
Am Schluss hat dann auch alles gut und problemlos funktioniert. Hilfreich für die kurze Umbauphase war, dass der
Tankstellenshop während der Arbeiten in einen Container zog
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Im Nachhinein war alles so einfach.
Aber ich erinnere mich genau, dass
der Beginn alles andere als einfach
war. Außer der Idee und der Notwendigkeit, den Shop umfassend
zu renovieren, war für mich alles
sehr abstrakt.
Arnika Schmidt, Aral-Station, Meldorf

und dadurch die verschiedenen Gewerke in Ruhe und vor allen
Dingen coronakonform arbeiten konnten. Nach nur drei Wochen
Umbauphase, also fast in Rekordzeit, waren alle Arbeiten auf
der Baustelle erledigt. Der alte Shop war komplett demontiert,
die Flächen neu gefliest, alle Elektro- und Wasseranschlüsse
waren verlegt und der neue Tankstellenshop fertigt montiert.
Zudem war eine neue Decke angehängt worden mit einer
modernen Beleuchtung.
Das Resultat des Umbaus ist ein charmanter Tankstellenshop, über den sich Arnika Schmidt, ihre Mitarbeiter und
vor allen Dingen ihre Kunden aus Meldorf und Umgebung
jeden Tag freuen. Was zunächst wie ein Berg an Arbeit und
ungelösten Aufgaben aussah, hat sich, sicherlich auch dank
der Unterstützung des Ladenbauers, letztlich als gar nicht so
kompliziert und aufwendig herausgestellt. ■
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