


halb sind alle PoS-Module von ter Hürne, angefangen beim 
kompakten Handwerker-Präsenter über die Fachmarktpräsen-
tation bis zum Shop-in-Shop-System, diesem wirkungsvollen 
Prinzip untergeordnet. 

ter Hürne-Parkettausstellung, gegliedert in Farbwelten

Die ter Hürne Ausstellung wird somit zu einem stark frequen-
tierten Ort und fügt sich ideal in das Shop-in-Shop-Aus-
stellungskonzept der Gebrüder Riese ein. 

„Darüber hinaus hat uns von Beginn der Geschäftsbeziehung 
an das Bodenständige der Südlohner überzeugt. Geschäfte 
macht man bekanntlich am besten mit Partnern, die gleiche 
Werte und den gleichen hohen Anspruch zum Produkt ver-
treten. Man kann fast sagen, wir sind aus dem gleichen Holz“, 
ergänzt Uwe Riese, ebenfalls geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Gebr. Riese Parkett GmbH. 

Thomas Riese (links) und Bernhard ter Hürne (rechts)

Ein weiterer Bestandteil der Partnerschaft besteht aus der Er-
weiterung der hauseigenen Handelsmarke koelnparkett um 
fünf neue Landhausdielen aus dem Hause ter Hürne. Die 
Qualität und Optik und ebenso die Produktion am Standort 
Deutschland führten zu einer einfachen Entscheidung der 
Kölner. Mit diesen neuen Produkten bietet Parkett Riese dem 
serviceorientierten Handwerker zusätzliche Optionen zum 
Preiseinstieg für hochwertige Parkettböden. 

Über ter Hürne:

ter Hürne ist einer der führenden euro-
päischen Parkettproduzenten mit Sitz in Süd-
lohn im westlichen Münsterland. In einem der 
modernsten Parkettwerke Europas produziert 
das in der zweiten Generation inhabergeführte  
Familienunternehmen Qualitätsprodukte made 
in Germany. 

Als Holz-Spezialist für Boden, Wand und  
Decke setzt ter Hürne auf innovative und  
attraktive Bodenlösungen aus unterschiedlichs-
ten Materialien. Das Angebot erstreckt sich 
von Parkettböden, Laminat sowie Wand- und  
Deckenpaneelen bis hin zum Avatara MultiSense- 
Boden®, der seit der Einführung und einer dif-
ferenzierenden Positionierung am Markt das 
Angebot des Unternehmens um ein inno vatives 
Sortiment bereichert hat. Jüngstes Produkt der 
ter Hürne Markenfamilie ist der im Sommer 2014 
erfolgreich eingeführte Design- Vinyl boden.

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.terhuerne.de 
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