
Söker & Berlin ist ein Unter-
nehmen mit Tradition. Seit 25
Jahren bietet die Firma erfolg-
reich an der Ringstraße 8 in
Voerde seinen Kunden innova-
tive und außergewöhnliche
Produkte an. „Wir planen und
fertigen moderne sowie tradi-
tionelle Einrichtungen“, er-
klärt Tischlermeister Michael
Paus, der seit 1995 als ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter das Unternehmen weiter
führt. Gegründet wurde der
Betrieb 1982 von dem Innen-
architekten Klaus Söker und
dem Schreinermeister Her-
mann Berlin. „Wir sind bun-
desweit tätig. Schwerpunkte

Formschöne und individuelle Möbel aus Meisterhand
Meisterbetrieb Söker & Berlin ist seit 25 Jahren Spezialist für Möbelbau

Bei Söker & Berlin kommen die modernsten Maschinen zum
Einsatz.

Bei »Söker & Berlin« kommen die Möbel nicht von der Stange: Küchen, Einbauschränke und vieles mehr werden individuell angertigt und hochwertig hergestellt.

ANZEIGE

sind die Planung und Ferti-
gung von Ladeneinrichtungen

sowie die Beratung und Aus-
führung von privaten Wohn-

räumen. Von der Vorplanung
über die Durchführung bis zur
fertigen Übergabe, wir sind
Ansprechpartner rund um Ein-
richtungen und Produktion.“
Dabei ist es egal, ob Wohnzim-
mer, Küche, Schlafraum oder
Essbereich. Immer wird mit
dem Kunden die optimale Lö-
sung gesucht. Der Ablauf ist
dabei immer identisch: Micha-
el Paus fährt zum Kunden,
schaut sich um und führt ein
erstes Beratungsgespräch,
selbstverständlich kostenlos.
Erst dann folgen Angebot und
Entwurf. Sechs Mitarbeiter
stehen für die Umsetzung in
der hochmodernen Schreine-

rei parat, zudem bildet der Be-
trieb aus. Erfolgreich sogar,
erst gerade hat es das Gesel-
lenstück von Miriam Penkalla
auf die Hochglanzseiten eines
Fachblattes geschafft. Neben
Möbeln repariert das Team
auch Rollladen und Fenster,
egal ob Holz oder Kunststoff.
„Das kann sich schnell lohnen,
die Kosten sind überschaubar,
doch der Nutzen ist riesig.“
Denn wenn erst Beschläge
verschlissen sind und das Fen-
ster schlecht schließt, kann es
schnell richtig teuer werden.
Wer mehr wissen möchte,
einfach anrufen und nach-
fragen (Tel.: 02855-93010). 
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