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Schreinerei Klumpf plant und realisiert Sauna- und Wellnessräume

Wohlfühl-Oasen
Wellness in den eigenen vier Wänden – ein lohnender Trend für Tischler und 
 Schreiner? Andreas und Ulrich Klumpf, Inhaber der Frankfurter Schreinerei 
Klumpf Wohndesign, würden dies sofort bejahen. Macht der Bau und Verkauf 
von Saunen, Zubehör und Infrarotkabinen doch gut 15 % ihres Umsatzes aus.



 08/19 BM  73

I Wellnessen gehört zum modernen Lebens-
stil unserer Zeit – sich Entspannen und Wohl-
fühlen in der täglichen Hektik. Immer öfter 
auch mit Wohncharakter zu Hause in den 
 eigenen vier Wänden. Die vielerlei Wünsche 
hierbei zu erfüllen, ist ein durchaus interes-
santes Betätigungsfeld für Tischler und 
Schreiner. Dann nämlich, wenn es um das Ein-
richten von Fitness- und Wellness-Räumen 
geht – höchst individuell und ganz nach den 
persönlichen Wünschen des Kunden. Soll das 
Badezimmer die private Wellnessoase sein, 

gehört oftmals auch noch die Heimsauna 
oder eine Infrarotkabine zum Wohnumfeld. 
Ein interessanter Tätigkeitsbereich also, den 
die Schreinerei Klumpf in Frankfurt am Main 
bereits vor geraumer Zeit als Geschäftspoten-
zial für sich entdeckt hat. 

Traditionsreicher Handwerksbetrieb
Immer noch macht der seit über 100 Jahren 
bestehende Familienbetrieb den Großteil des 
Umsatzes mit Möbeleinbauten, Schiebetüren-
elementen, Schlafsystemen, Fenstern, Haus- 

und Innentüren aber auch Reparaturarbeiten. 
Das weite Thema Bad und Wellness ist noch 
relativ neu für die Brüder Andreas Klumpf, 
Dipl.-Ing. Fachrichtung Innenarchitektur, und 
Ulrich Klumpf, Industriekaufmann und Fach-
berater für Wohnraumausstattungen und se-
sundes Schlafen, wächst allerdings kontinuier-
lich. Mittlerweile sind Saunen und Zubehör 
sowie Infrarotkabinen ein interessanter Ge-
schäftsbereich mit bereits 15 % Anteil am Ge-
samtumsatz geworden. Die Klientel – über-
wiegend Privatkunden mit entsprechendem 

/ Individuell auf Kundenwunsch gefertigt wurde diese Sauna aus Altholz mit einer hinterleuchteten Salzwand – 
lackierte Einzelmöbel runden die Einrichtung ab. Bei diesem Objekt hat die Schreinerei Klumpf mit einem ortsan-
sässigen Sanitärbetrieb zusammengearbeitet.

/ Andreas Klumpf, Dipl.-Ing. Fachrichtung Innenarchi-
tektur und Geschäftsführer der Schreinerei Klumpf.

/ Ulrich Klumpf, Industriekaufmann und Fachberater 
für Wohnraumausstattungen und gesundes Schlafen.Fo
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/ Geht nicht, gibts nicht bei Klumpf: Selbst bei beengten Verhältnissen kann eine 
vollwertig nutzbare Sauna in den Bestand eingebaut werden.

/ Wellness auf kleinstem Raum: Dank durchdachter Planung konnte hier eine Sauna 
in ein bestehendes Bad integriert werden. 

/ Exakt eingepasst: Diese Sauna in einem Gewölbekeller wurde in der Werkstatt von 
Klumpf Wohndesign vorgefertigt und bauseits in die Kontur des Raumes eingefügt.

Einkommen und besonderen Vorstellungen – 
stößt bei ihrer Suche im Internet  
auf die Schreinerei Klumpf, die auf ihrer 
Homepage Saunen und Infrarotkabinen „nach 
Wunsch und Maß“ anbietet. Dieses Geschäft 
hat sich bestens entwickelt und mittlerweile 
liefert man Saunazubehör auch über Amazon 
und einem eigenen Shop sogar ins Ausland.

Umfangreiches Leistungsspektrum
Das Spektrum des Handwerksbetriebes reicht 
weit über die üblichen Handwerkerleistungen 
hinaus und umfasst die Bereiche Einrichtun-
gen, Schiebetüren, Vollholzmöbel, Schlafsyste-
me, Zirbenholzmöbel sowie eben auch Saunen 
und Infrarotkabinen. Um in allen Geschäftsfel-
dern als Spezialist auftreten zu können kombi-
niert die Schreinerei ihre eigenen Werkstatt-
leistungen mit dem Zukauf hochwertiger Han-
delsprodukte etablierter Markenhersteller. 
Saunen und Infrarotkabinen sind ein Parade-
beispiel dafür, weil hier meist Sonderwünsche 

zu erfüllen sind. Andreas Klumpf ist mittler-
weile ein alter Fuchs in Sachen Saunen und 
meint: „Es gibt eigentlich zu viele Mitbewer-
ber beim Thema Sauna wie Bau- und Super-
märkte, die teilweise preisgünstiger sind als 
wir. Home-Saunen aber sind ein Luxusgut, vor 
allem dann, wenn man Qualität haben möch-
te. Erfreulicherweise kommen die meisten un-
serer Neukunden durch Mundpropaganda 
oder Empfehlung. 
Sein Bruder Ulrich Klumpf, Fachberater für 
Wohnraumausstattungen, fügt ergänzend 
hinzu: „Das, was wir in der Werkstatt nicht 
selbst herstellen können wird zugekauft. Da-
mit wir hier ebenfalls leistungsfähig sind, sind 
wir der Tischler- und Schreiner-Verbundgrup-
pe  Topateam beigetreten. Hier haben wir Zu-
griff auf ein umfangreiches Sortiment an 
Handelswaren von etablierten Herstellern bei 
kompletten Küchen, Badmöbeln, Wohnmö-
beln, gesunden Schlafsystemen, Massivholz-
möbeln, Betten und Einbauschränken bis hin 

www.klumpf.de
www.infrarotline.de
www.topateam.com

zu Gleitschiebetüren, Spanndecken und Büro-
einrichtungen. Auch den Bereich Wellness 
können wir mit hochwertigen Saunen und In-
frarotkabinen sowie Zubehör abdecken. In der 
Regel fertigen wir Möbel zu 70 % selbst und 
30 % werden über Topa Team oder andere 
Hersteller zugekauft. Unser Firmencredo heißt 
deshalb Individualität und Maßanfertigung, 
hier sind wir stark. Und solange wir von vielen 
unserer Stammkunden weiterempfohlen wer-
den, ist das ja die beste Werbung für unseren 
Betrieb.“ Bäder und Wellness-Räume vom 
Tischler und Schreiner? Die Brüder Andreas 
und Ulrich Klumpf haben diese Chance er-
kannt – und sie nutzen sie erfolgreich für ihr 
Unternehmen. I (hf/Quelle: Topateam)


