
oder recycelbaren Materialen besteht. Nicht nur
die Boxspringbetten, auch unsere Gestellbetten
werden bis heute in Handarbeit in unserem eigenen
Werk in den Niederlanden hergestellt. Auping betreibt

eine eigene Schreinerei, Lackiererei
und Näherei und eröffnet gerade
neue , größere Produktionsstätte in
den Niederlanden.

Welche Bedeutung hat die Durchlüftung der Betten,
und wie kommt sie zustande?

Alle Materialien in den Auping Betten sind atmungs-
aktiv, und alle Auping Betten haben als Basis
die offene Unterfederung, die sogenannte Spiral
Unterfederung, die mit ihren über 10.000 Druckpunkten
den Körper im Schlaf perfekt unterstützt, den
Körperdruck verteilt und außerdem für eine perfekte
Durchlüftung der Betten sorgt. Dadurch schläft
man nicht nur besser, sondern wacht morgens auch
voller Energie auf.

Wie wichtig ist der Kundenservice, die persönliche
Beratung?

Extrem wichtig. Ohne eine professionelle, individuelle
und intensive Beratung kann der Kunde nicht „sein“ Bett
finden. Ohne überheblich zu klingen - wir erhalten sehr
positives Feedback von unseren Kunden. Viele sagen,
dass Sie sich noch nie zuvor so gut beraten fühlten.
In unserem Testbereich kann man ganz ungestört
probeliegen, so lange man möchte. Wir hatten schon
Paare imPlaza,diedenganzenNachmittagdortverbracht
haben um zu prüfen, welche Matratze zu ihnen passt,
und das ist absolut richtig so. Wir möchten den Kunden
Zeit geben für ihre Entscheidung und sie nicht überfordern.
Wir bieten übrigens auch einen Bereich für die Kleinsten
mit Malbüchern, Spielen und Zeichentrickfilmen,
damit sich Eltern in Ruhe umsehen können. Ein weiterer
Servicepluspunkt in Köln: die Auslieferung der Betten
erfolgt direkt vomWerk aus den Niederlanden. Da kommt
also nicht irgendeine Spedition, sondern die Betten
werden von Auping Mitarbeitern geliefert und aufgebaut.

Wer ist der typische Auping Kunde?

Der typische Kunde hat an Auping den Anspruch, besser
zu schlafen, und morgens mit mehr Energie in den Tag
zu starten. Dafür stehen wir mit hoher Verarbeitungs-
qualität und individuell gestalteten Betten.
Ansonsten gibt es keinen Typen und keine Alters-
gruppe, auf die sich unsere Kundschaft eingrenzen lässt.

Letztens hat zum Beispiel ein über 90-jähriger
angerufen, der bald mit seiner Frau in ein Seniorenheim
zieht, das aber auf jeden Fall mit einem schönen
und komfortablen Bett tun möchte. Es freut uns sehr,
dass wir mit unseren Betten wirklich alle Altersgruppen
ansprechen.

Seit Mai diesen Jahres präsentiert der niederländische
Bettenhersteller Auping auf 580 qm Ausstellungs-
und Verkaufsfläche am Hohenstaufenring seine
komplette Kollektion an Bettgestellen, Boxspring-
betten, Matratzen, Schlaftextilien und Accessoires.
Der Fokus von Storeleiter Klaus Meinhardt liegt auf
der individuellen Kundenberatung, für die er und
sein Team sich viel Zeit nehmen. „Die meisten
Kunden kommen bereits informiert zu uns ins Plaza,
haben sich online zuvor
orientiert,“ so Klaus Meinhardt.
Im persönlichen Gespräch
werden dann Schlafgewohn
heiten und –vorlieben
besprochen. Danach haben
die Kunden Zeit, im Ruhe-
bereich ganz entspannt
probezuliegen.

Was verbirgt sich hinter Koninklijke Auping?

Auping ist ein traditionsreicher niederländischer
Bettenhersteller, in dessen Betten auch die nieder-
ländische und die belgische Königsfamilie schlafen.
100 Jahre nach Gründung erhielt das Unternehmen den
Zusatz „Königlich“ als Zeichen der Anerkennung der
niederländischen Königsfamilie. Den Stil von Auping
würde ich als zeitgemäß und stilvoll gleichzeitig
beschreiben. Wir bieten unseren Kunden sowohl
klassische Boxspringbetten als auch die Design-
Variante mit dem Modell Criade. Immer auf dem

neuesten Stand ist die Technik in allen Betten, die
kontinuierlich weiterentwickelt wird. Von anderen
Anbietern unterscheidet uns auch, dass wir nicht
nur Boxspringbetten, sondern auch eine Vielzahl an
Gestellbetten anbieten.

Ihr Slogan heißt: Auping nights, Better days.
Was steckt dahinter?

Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden morgens erholt
in den Tag starten, dank der durchdachten Technik, die
in all unseren Betten und Matratzen steckt. Die DPPS®

Taschenfedern der Matratze sorgen für müheloses
Umdrehen im Schlaf, und das tut man immerhin circa
30 Mal pro Nacht. Die Materialien sorgen für eine gute
Ventilation, damit man morgens frisch und erholt
aufwacht; nach jeder Nacht wieder bereit für einen
neuen Tag voller Energie. Von vielen Kunden erhalten
wir die Rückmeldung, dass sie tatsächlich wie auf
Wolke 7 schlafen und durch ihr Auping Bett ein völlig
neues Schlafgefühl erfahren.

Was macht Auping Betten so besonders?

Neben der bereits erwähnten Technik ist das Design
und die Variantenvielfalt der Betten einzigartig.
Außerdem legt Auping großen Wert auf Handarbeit
und auf die nachhaltige Herstellung der Betten.
So wurde z. B. das Modell Essential als erstes
Bett der Welt mit dem Cradle to Cradle®Silver Zertifikat
ausgezeichnet. Dieses Gütezeichen garantiert,
dass das Bett zu mehr als 50% aus recycelten

Auping Plaza Köln
Hohenstaufenring 57, 50674 Köln

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 10-19 Uhr
Sa. 10-18 Uhr

www.aupingplaza-koeln.de
info@aupingplaza-koeln.de
Tel.: 0221 – 932 976 54

Auping: Niederländisches Design und Handwerkskunst in Bettenform
„Auping nights, Better days - ein Interview mit Storeleiter Klaus Meinhardt“

Auping Criade

Auping Essential

Storeleiter: Klaus Meinhardt

Auping Plaza Köln
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Erneuerung desHumboldtparks beendet
SANIERUNG Als letzterTeildesProjektswurdederneugestalteteSpielplatz inHumboldt/Grembergfeierlicheröffnet
VON UWE SCHÄFER

Humboldt/Gremberg. Im Hum-
boldtpark zwischen der Grember-
ger Straße und der Straße An der
Pulvermühle dürfen wieder ge-
spielt und getobt werden. Zahlrei-
che Kinder und ihre Eltern hatten
den neu gestalteten Spielplatz in
der Anlage zwar bereits in Besitz
genommen. Jetzt ist er auch offizi-
ell von Sozialdezernentin Agnes
Klein und Kalks Bezirksbürger-
meister Markus Thiele seiner Be-
stimmung übergeben worden.
Für rund 350 000 Euro ließ die

Stadt eine Spielelandschaft mit ei-
ner Kletterspinne, Schaukeln, Rut-
schen und anderen Geräten anle-
gen. „Mit der Fertigstellung in nur
vier Monaten haben wir eine Re-

kordzeit erreicht“, betonte Klein.
Umso mehr freue sie sich für die
rund 2500 Kinder und Jugendli-
chen unter 18 Jahren im Stadtteil.
Die Neueröffnung des Spielplat-
zes bedeutete auch das Ende um-
fangreicher Arbeiten in der 2,2
Hektar großen denkmalgeschütz-
ten Parkanlage. Bis vor drei Jahren
sah sie heruntergekommen aus.
Marode Spielgeräte kennzeichne-
ten den alten Spielplatz. Nur weni-

ge Menschen nutzten ihn noch als
Erholungsstätte. „Mit derAnfrage,
ob es möglich sei, im Park einen
richtigen Bouleplatz anzulegen
hat alles angefangen“, sagte Hans-
Gerd Kaumanns von der Interes-
sengemeinschaft (IG) Hum-
boldt/Gremberg. Er habeKontakte
zur Politik geknüpft. Mit finanzi-
eller Unterstützung der Kölner
Grün Stiftung initiierte das Grün-
flächenamt 2012 ein Projekt, in
dem Auszubildende des Amts den

Park neu gestalteten – und im glei-
chen Zug den Bouleplatz anlegten.
Vor einem Jahr waren die Grünan-
lagen fertig.
An dem Entwurf für den neuen

Spielplatz waren mehrere Institu-
tionen beteiligt. Das Jugendamt
kooperierte mit der Sozialraumko-
ordination Kalk-Humboldt/Grem-
berg, dem Internationalen Bund
für Sozialarbeit und der IG Hum-
boldt/Gremberg. Diese drei Part-
ner vermittelten Kontakte zu El-

tern, Kindern und Jugendlichen,
aber auch Kindertagesstätten oder
Jugendzentren. „Wir haben Work-
shops mit Kindern durchgeführt,
in denen sie ihreVorstellungen für
den neuen Spielplatz einbringen
konnten“, sagte Katja Serre, seit
15 Jahren Spielplatzpatin für den
Humboldtpark. Ehrenamtlich mo-
deriert wurde der Prozess von Ste-
phanie Huntke. „Anfangs haben
sich die Kinder sogar einen Mc
Donalds und einen Einkaufsladen

gewünscht“, sagte sie.Mit demEr-
gebnis ist auch Dorothea John, die
Abteilungsleiterin im Amt für Ju-
gend und Familie, zufrieden: „Wir
haben gute Erfahrungen mit einer
breiten Beteiligung beim Spiel-
platzbau gemacht.“ Es sei eineAn-
lage entstanden, die von mehreren
Altersgruppen genutzt werden
könne. Die Spielplätze, die unter
Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen entstünden, würden
auch mehr genutzt, folglich gebe
es auchwenigerVandalismus –mit
dem Park sei ein attraktives Naher-
holungsgebiet entstanden. Markus
Thiele lobte die Akteure: „Für
mich ist dieser Park ein hervorra-
gendes Beispiel, wie es gelingen
kann, Bürger bei der Umgestal-
tung ihresVeedels zu beteiligen.“

Markus Thiele (vierter v. l.) und Agnes Klein durchtrennten mit den Kindern das symbolische Band. BILD: AEF

Kinder konnten ihre
Vorstellungen für den
neuen Spielplatz
einbringen

Katja Serre

Entstehung 1912
Der Humboldtpark entstand in
den Jahren 1912/13 nach den
Plänen das damaligen Kölner
Gartenbaudirektors Fritz Encke
im Stil des Neoklassizismus und
Jugendstils. Mit einem U-förmi-
gen Spielplatz, einem zentralen
Rondell und einem Rosengarten
bietet er viel Abwechslung auf
engstem Raum. Die Kölner
Grün-Stiftung übernahm 2012
die Neugestaltung der Anlage,
nachdem sie vom Kölner Tradi-
tionsunternehmen MCM Klos-
terfrau eine Spende von 300 000
Euro erhielt. (aef)

MALAKTION

Meeresmotive
sollenFußweg
schmücken
Vingst. Farbige Pflastersteine sol-
len künftig den Eingangsbereich
des Bürgerzentrums Vingst an der
Würzburger Straße schmücken.
Für mehrere Nachmittage verwan-
delte sich dafür der Außenbereich
der Einrichtung in ein Atelier –
Kinder, Nachbarn und Passanten
bemalten sogenannte Trittsteine
fantasievoll mit Meeresmotiven.
Die Kunstaktion war ein Ge-
meinschaftswerk des Bürgerzent-
rums in der Jugendkunstschule
Köln. „Wir bieten hier schon seit
Jahren immer wieder Projekte an“,
sagt Jürgen Potratz, Geschäftsfüh-
rer der Jugendkunstschule. So sei
bereits vor wenigen Jahren ein far-
biges Mosaik an der Fassade des
Bürgerzentrums angebracht wor-
den. Tommi Grusch vom Stadtteil-
büro geht davon aus, dass die Stei-
ne im November verlegt werden:
„Bis dahin werden sie mit einer ro-
busten Schutzglasur überzogen.“
Er habe auch schon einen Pflaste-
rer engagiert, der die Steine verle-
gen werde. (aef)

Einige Kinder brachten ihre Müt-
ter zum Steinebemalen mit. BILD: AEF


