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Plan-quartett besteht, wie sollte
es auch anders sein, aus vier Köp-
fen. „Wir können doch alles auch
selber machen“. Architektin Dörte
Kleinschmidt, Dipl.- Ing. E-Technik
Christian Mangold, Dipl.-Ing. HKLS
Kai Forster und Dipl.-Immobilien -
wirt Arnulf Neunhöffer kamen zu
dieser Erkenntnis nach einer
gemeinsamen Besprechung in ihrer
Bu�rogemeinschaft, bestehend aus
Architekturbu�ro Plan B, NordWest

Plan (technische Gebäudeausstat-
tung) und ANIMMO (Projekt- und
Immobilienmanagement). Die Idee
nahm rasch Gestalt an und die
vier Gesellschafter gru�ndeten die
„planquartett GmbH & Co. KG –
Projektentwicklung + Bauträger“.
„Mit ihrer langjährigen praktischen
Erfahrung und dem breiten Kom-
petenzspektrum in der Bau- und
Immobilienwirtschaft, will das
Quartett ku�nftig in der Region

moderne und innovative Immobi-
lienprojekte verwirklichen. „Da wir
in der Lage sind, die wesentlichen
Leistungen selbst zu erbringen,
können wir auch ein Stü�ck weit
mehr Qualität erbringen“, so Arnulf
Neunhöffer. Der Fokus des Unter-
nehmens liegt dabei auf dem
Bereich Bauträgerschaft und Pro-
jektentwicklung. Das geht von der
Baulandentwicklung und Grund -
stü�ckserschließung u�ber Konzeption
und schlü�sselfertige Erstellung von
Wohn- und Gewerbeimmobilien
bis zur Modernisie rung und Sanie-
rung von Bestandsimmobilien. 
Städtebauliche Aspekte, wie die
Einordnung der Bauten in ein
bereits vorhandenes bauliches
Umfeld, sind genauso im Fokus
von plan-quartett wie eine anspre-
chende, wertbeständige und ener-
gieeffiziente Architektur. Allen Pro-
jekten gemein, wird u�ber dies
eine Ausstattung und ein Raum-
konzept, zugeschnitten auf die

jeweilige Zielgruppe, sein. Umge-
setzt werden dieses Planungspa-
rameter in dem ersten Projekt in
Worpswede. In dem Neubaugebiet
„Hinter der Molkerei“ plant und
baut das Unternehmen sieben
Reihenhäuser, perfekt zugeschnit-
ten auf junge Paare und Familien.
Zwei weitere Projekte befinden
sich bereits in der Anschlusspla-
nung. Bei plan-quartett vereinigen
sich praxisnahes Hintergrundwis-
sen, umfangreiche Markt- und
Produktkenntnisse sowie fundiertes
Know-How. Zu dem elfköpfigen
Mitarbeiterteam gehören Archi-
tekten, Fachingenieure, Techniker,
technische Zeichner und kaufmän-
nische Mitarbeiter. Somit steht
genü�gend „WoMen-Power“ bereit,
um die Projekte hausintern,
effektiv und effizientabzuwickeln.
Weitere Informationen rund um
plan-quartett oder die Reihen-
häuserin Worpswede findet man
unter: www.plan-quartett.de (uk)
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Kennen Sie das auch? Sie haben
viel zu wenig Stauraum und viel
zu große Flächen „toten Raum“
z.B. unter der Wendeltreppe? Die
Möbel- und Bautischlerei von

Volker Rosebrock aus Schwane-
wede-Brundorf bietet ihren Kunden
einen ganz besonderen Service:
Maßgefertigte und individuell nach
den Wünschen des Kunden gestal-
tete Möbel für die eigenen vier
Wände. „Einrichtungsgegenstände
und Möbel tragen in großem
Maße zur Wohlfühlatmosphäre in
Räumen bei“, gibt Volker
Rosebrock zu bedenken. Damit

den Wünschen des Kunden auch
optimal nachgekommen werden
kann, begleitet das kompetente
Tischler-Team von Volker Rosebrock
den gesamten Weg von der Idee
bis zur Umsetzung. An erster Stelle
steht dabei selbstverständlich die
persönliche Beratung. So kann
mit Hilfe von Computern das
Design der Möbel schon vor Beginn
der Umsetzung mit den Kunden
bis ins kleinste Detail abgeklärt
werden und der Kunde erhält
zusätzlich schon einen ersten Ein-
druck, wie das Mobiliar in seiner
Wohnung aussehen wird. Um z.B.
den „toten Raum“ wirklich optimal
nutzen zu können, schließt sich
auf Wunsch auch ein Besuch vor
Ort an die Beratung mit an, bei
der sorgfältig Maß genommen
wird, damit das designte Möbel-
stück auch wirklich passgenau z.B.
unter die Wendeltreppe passt. 
Nach der Konstruktionsphase
beginnt dann die eigentliche Arbeit
der Tischlerei Rosebrock. Mit an

den Wünschen des Kunden orien-
tierten Materialien zaubert die
Tischlereiwerkstatt das individuell
entworfene Möbelstück. Dafür ste-
hen der Tischlerei eine hohe
Anzahl qualitativ hochwertiger
Holzsorten zur Verfügung. Nach
der Fertigung wird das exakt ange-
passte Möbelstück – seien es
Türen, Tische, Schränke oder Vitri-

nen – dann zum Kunden gebracht.
Wohlfühlatmosphäre nach Wunsch
– so sieht modernes Raumgestal-
tung aus!
Wer sich selber einmal beraten
lassen möchte, sollte also einfach
einmal im Lesumer Kirchweg 30
in Schwandewede-Brundorf vor-
beischauen. Volker Rosebrock freut
sich auf ihren Besuch. (uk)

INTELLIGENTE STAURAUMLÖSUNGEN UND INDIVIDUELLE MÖBEL 
Die Möbel- und Bautischlerei von Volker Rosebrock hat die richtigen Ideen! 


