Anzeigensonderveröffentlichung

Das Team der Richtarsky Parkett GmbHst
Die nächste Generation steht bereit.

Der Proﬁbetrieb für individuelle Parkettböden
und Bodenbeläge

Im 35. Jahr seines Bestehens leitet das Familienunternehmen
Richtarsky Parkett langsam den Generationswechsel ein

und baulicher Nutzungsänderungen sind eine
besonders spannende Aufgabe“, lächelt Bodo
Richtarsky. Er mag es, wenn Kreativität und solide Handwerksleistungen kombiniert werden können und seine Expertise gefragt ist. So versteht er
auch seine Firmenphilosophie: „Parkett ist die
schönste Form, sich auf dem Boden der Natur zu
bewegen!“
Eine stetig wachsender Markt in den letzten Jahren
sind auch die Designbeläge. Verschiedenste Muster in Holz- und Steinoptik gehören zum Lieferund Verlegeumfang hinzu. Hier arbeitet der Handwerksbetrieb seit Jahren mit renommierten Partnern zusammen. Auch im Bereich Parkett ist man
mit den qualitativ hochwertigen Produkten der
Firmen Loba, Wakol, Gunreben und Leisten
Wagner hervorragend aufgestellt.

Firmengründer Bodo Richtarsky mit seinem
Partner und Nachfolger Marco Zander

Individuelle Kundenberatung im Studio
Kunden können das Parkettstudio gerne während der
Öffnungszeiten montags bis freitags
von 7.30 bis 17.30 Uhr besuchen.
Samstags wird eine feste Terminvereinbarung empfohlen

Tel. 02405.94120
E-Mail: info@richtarsky-parkett.de

Qualität, Sachverstand, Flexibilität und Präzision – das ist
die Erfolgsformel, mit der sich der Meisterbetrieb Richtarsky
Parkett in den vergangenen 35 Jahren weit über die Grenzen
der Städteregion hinaus einen Namen gemacht hat. Angefangen hat Geschäftsführer und Gründer Bodo Richtarsky
mit einem Verkaufs- und Verlegebüro eines großen deutschen Parkettherstellers, ehe er sich 1982 selbständig machte. Als Proﬁs für Parkettarbeiten aller Art ist der Innungsfachbetrieb immer dann gefragt, wenn es um hochwertige,
stilvolle oder aber auch um besonders anspruchsvolle und
herausfordernde Parkett- und Fußbodenbeläge geht. Das
zeigt ein Blick auf die beeindruckende Referenzliste: Große
Unternehmen, namhafte Restaurants, Hotels, Boutiquen,
Museen, Arztpraxen, öffentliche Institutionen wie Schulen
und Kitas oder private Haus- und Wohnungsbesitzer
– sie alle setzen in Sachen Parkett- und Bodenarbeiten auf die langjährige Erfahrung, den individuellen Kundenservice und das handwerkliche
Know-how des Würselener Handwerksbetriebs.

Unterstützt wird Bodo Richtarsky nicht nur von seinen
15 bestens ausgebildeten und langjährigen Parkett- und
Bodenlegern, sondern auch von seiner Familie: Lebensgefährtin Birgit Schaber verantwortet die Bereiche Beratung,
Rechnungswesen und Akquise, Tochter Nadine ist für Buchhaltung und Personal zuständig und deren Lebensgefährte
Marco Zander steht ihm als Partner zur Seite. „Das 35-jährige Firmenjubiläum ist eine Art Wendepunkt, an dem wir
langsam den Generationswechsel einleiten“, erklärt der Seniorchef. Noch wird er aber eine zeitlang gemeinsam mit
seinem Nachfolger die Geschicke des mittelständischen
Meisterbetriebs leiten.

„Wir werden auch weiterhin alle erdenklichen Parkettböden in sämtlichen Mustern sowie massive Landhausdielen, Designervinylböden und sonstige Bodenbeläge wie
Teppich, Laminat, Kork oder PVC verlegen. Selbstverständlich arbeiten wir auch bestehende Böden auf,
indem wir sie schleifen oder in moderner Farbgestaltung umcolorieren“, sagt Marco Zander. Eine weitere
wirtschaftliche Säule des Unternehmens wird auch
„Egal ob es darum geht, neue Böden zu verledas Objektgeschäft sein, welches er weiter bedienen
gen, alte zu bearbeiten oder neue Treppenanlaund ausbauen möchte. Auch am Treppenbau in
gen in Kooperation mit dem Schreinermeister
Kombination mit Parkett und den „Schnellen HilUwe Bülles passgenau zu konstruieren - die
fen“ bei Parkettschäden wird festgehalten. „Je nach
Begeisterung unseres Teams für den Werkstoff
Bedarf bieten wir unseren Kunden einen zuverlässiHolz ﬁndet sich in der Qualität unserer Arbeiten
gen Parkettschleifservice oder Flächentrocknungen
wieder“, verspricht Bodo Richtarsky. „Gelungene
Projekte und die Zufriedenheit unserer Kunden machen nach Wasserschäden an!“ Auch der Verleih von Bauausuns stolz. Wir passen uns stets dem Lebensstil und dem trocknern kann kurzfristig realisiert werden.
Bedarf der Kunden an!“ Eine eingehende Beratung sowohl
im Parkettstudio an der Oppener Straße mit seiner umfang- Um künftig noch ausgefallenere Böden realisieren und
reichen Musterkollektion als auch bei den Kunden vor Ort aktuelle Trends noch schneller umsetzen zu können, soll
sind eine Selbstverständlichkeit. Zur Vielzahl der gelunge- die Zusammenarbeit mit Bodo Richtarskys Sohn Dirk und
nen und herausragenden Projekte gehören unter anderem dessen Firma „Surfects“ weiter ausgebaut werden. Der Jungdie fachgerechte Restaurierung der historischen Parkettbö- unternehmer hat sich auf Epoxydharz-Designoberﬂächen
den im Couven-Museum und im Aachener Rathaus sowie spezialisiert, die Wänden und Böden eine neue Dimension
Parkettaufbereitungen im Super C als auch größere neuver- von Lebendigkeit und Tiefe verleiht und ist hiermit bunlegte Parkettﬂächen auf dem Campus der RWTH oder in desweit unterwegs. Bodo Richtarsky blickt entspannt in
verschiedenen Altenheimen in der Städteregion Aachen. die Zukunft. „Wir sind personell und infrastrukturell beAuch bei der Sanierung der Kirchen St. Pius X. in Würselen stens aufgestellt und ich bin absolut überzeugt, dass sich
und St. Mariä Verkündigung in Herzogenrath-Bank vertrau- die Richtarsky Parkett GmbH weiterhin erfolgreich auf dem
ten die Auftraggeber auf die Richtarsky Parkett GmbH. „Die Markt behaupten wird. Qualität und Sachverstand werden
Neugestaltungen von Kirchenböden im Zuge struktureller schließlich immer gefragt sein!“
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