
GROßER TEILRÄUMUNGS-
VERKAUF im Sofahus

Wasserschaden in Lager & Ausstellung

Das Unwetter in Bergedorf hat auch das Sofahus getroffen. Lager 
und große Teile der Ausstellung wurden geflutet. Platz für die Reno-
vierung soll nun ein großer Räumungsverkauf bringen.
HAMBURG-BERGEDORF
Bei dem Unwetter an Himmel-
fahrt ist auch im Sofahus  ein 
erheblicher Wasserschaden im 
Lager und den unteren Ver-
kaufsräumen  entstanden. 
Damit möglichst schnell mit 
der Renovierung gestartet 
werden kann, müssen viele So-
fas jetzt schnell raus.

„Nur durch Zufall haben wir 
am 10. Mai - einem Feiertag ,an 
dem der Laden geschlossen war 
- mitbekommen, dass durch das 
schwere Unwetter unser Lager 
und Teile des Verkaufsraumes 
komplett unter Wasser standen. 
Schnellstmöglich haben wir ver-
sucht, die dort be� ndlichen So-
fas, Schlafsofas und Betten ins 
Trockene zu bringen“ erinnert 
sich Sofahus-Inhaber Flemming 
Mulbjerg.

Trotz des schnellen Eingreifens 
waren einige Sofas durch das 
Wasser betro� en. Sie standen 
zum Beispiel mit den Füßen im 
Wasser. Außerdem war auch ein 
Teil der Ausstellung betro� en. 
„Wir müssen nun umfangreiche 
Renovierungsarbeiten durch-
führen, um den Verkaufsraum 

wieder komplett in Stand zu 
setzen. Deshalb haben wir uns 
entschlossen, einen Räumungs-
verkauf durchzuführen. Wir 

brauchen jetzt den Platz. Auch 
wollen wir unseren Kunden 
die Möglichkeit geben, diejeni-
gen Sofas, die nur leicht betrof-
fen waren, zu einem richtigen 
Schnäppchenpreis zu bekom-
men.“ so Flemming Mulbjerg.
Bei vielen der betro� enen Sofas 
mussten nur die Füße gesäubert 
oder getauscht werden, bei an-
deren wurden der Bettkasten 
erneuert. Aber auch viele Aus-
stellungsstücke, die gar nicht 
betro� en waren, sollen gehen.
„Natürlich weisen wir alle 
Abverkaufsmodelle, die in ir-

gendeiner Form vom Wasser 
betro� en waren, entsprechend  
aus. Diese sind dann auch noch 
einmal stärker reduziert. Wir 
haben alle Modelle sorgfältig 
geprü�  und nur diejenigen für 
den Verkauf ausgewählt, die voll 
funktionsfähig und in Ordnung 
sind.“ versichert Flemming 
Mulbjerg. „Für unsere Kunden 
bedeutet des Wasserschaden so 

noch etwas Gutes - sie haben 
die Möglichkeit, richtig tolle So-
fas zum wahren Schnäppchen-
preis zu bekommen. Zusätzlich 
zu den sowieso gerade gültigen 
30% bekommen wir von den 
Herstellern einen unterstür-
zenden Rabatt von 10% auf alle 
Neubestellungen - so pro� tieren 
auch alle, die kein Sofa in un-
serem Abverkauf � nden“ freut 
sich Flemming Mulbjerg.
Das SOFAHUS, Stuhlrohrstr. 
10 in 21029 HH, hat Mo. bis 
Fr. von 10.00 - 19.00 Uhr und 
Samstag 10.00 - 16.00 Uhr 
durchgehend für Sie geö� net.

RABATTE AUCH AUF ALLE 
NEUBESTELLUNGEN

JETZT BIS ZU 80% AUF
DEN LISTENPREIS SPAREN

AUCH NEUE AUSSTELLUNGS-
STÜCKE MÜSSEN RAUS

Stuhlrohrstraße10 • Bergedorf
www.sofahus.de

Musterbeispiel

Musterbeispiel

RÄUMUNGS
VERKAUF
wegen Wasserschaden

Alle Sofas

SOFORT LIEFERBAR

Wir brauchen Platz für die Renovierung

Viele Sofas in

Premium-Qualität

stark reduziert 
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