
Eine unvorstellbare Zahl: 
1,5 Millionen Quadratmeter 
– das entspricht 210 Fuß-
ballfeldern oder rund 45 000 
Privathaushalten, in denen 
das Laminat des Familienun-
ternehmens verlegt ist. Bri-
gitte Schaffart,neben Frank 
Peter und Kevin Peter in 
der Geschäftsleitung, freut 
sich über den Erfolg, ist aber 
nicht wirklich überrascht: 
„Früher war Laminat haupt-
sächlich wegen des Preises 
und einfachen Verlegens ein 
gefragter Bodenbelag. Doch 
jetzt hat sich insbesondere 
bei der riesigen Dekoraus-
wahl viel getan: Neben klas-
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gibt es inzwischen Struktu-
ren, die mit bloßem Auge 
nicht mehr von Holz zu un-
terscheiden sind. Wir bieten 
aber auch Dekore in Fliesen-, 
Stein- oder Terrakotta-Look, 
mit denen sich Wohnräume 
individuell gestalten lassen. 
Laminat hat sich zum langle-
bigen Lifestyle-Produkt ent-
wickelt, das den Wohnwert 
steigert und mit dem man 
das eigene Zuhause aufwer-
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det man eine große Auswahl 

in höchster Qualität – für 
jeden Geschmack und Geld-
beutel.“

„Laminat ist ein 
Lifestyle-Produkt 
mit großem Wohlfühl-
faktor, vielen Gestal-
tungsmöglichkeiten 
und nahezu überall 
einsetzbar.“
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Tatsächlich ist das Sorti-
ment umfangreich, und der 
Kunde hat die Wahl unter 
Herstellern wie: Classen, 
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notex, Kronoswiss, Parador, 
Haro. Außerdem bietet La-
minatDEPOT Parkett, Kork, 
Vinyl, PVC und Teppichbo-
den an. Besonders stolz ist 
Brigitte Schaffart auf die Ei-
genmarke „LaminatDEPOT“, 
die seit 2013 zum Programm 
gehört: „Damit führen wir 
zurzeit insgesamt rund 200 
verschiedene Sorten Lami-
nat, 50 Sorten Parkett und 
100 Dekore Click-Vinyl. Ge-

rade beim Click-Vinyl und 
Parkett werden wir unser 
Angebot in den kommenden 
Monaten sogar noch weiter 
ausbauen und auch ganz 
neue Dekore ins Programm 
aufnehmen.“

Das LaminatDEPOT besteht 
seit 2005. Damals nahmen 
Brigitte Schaffart und ihr Ge-
schäftspartner Frank Peter 
die Produktgruppe Laminat 
zunächst in ihrem Wupper-
taler Fachmarkt sowie in der 
Velberter Tapeten Halle auf 
– und  boten ihren Kunden 
gleichzeitig ein Rundum-
sorglos-Paket: Das Laminat 
wird stets inklusive Fußleis-
ten und Dämmung bei fach-
lich kompetenter Beratung 
und zu günstigen Preisen 
angeboten. Praktisch heißt 
das: Jeder Kunde erhält 
grundsätzlich pro gekauf-
tem Quadratmeter Boden-
belag einen laufenden Meter 
Fußleiste und die passende 
Dämmung dazu. Auf Wunsch 
wird nach Hause geliefert 
oder die Ware sogar einge-
lagert. Für Kunden, die sich 
nicht zutrauen, das Laminat 
selbst zu verlegen, gibt es 

einen preiswerten Verlege-
service. „Wir sind gut und 
unschlagbar günstig“, ist 
Brigitte Schaffart überzeugt. 
Das kundenorientierte Kon-
zept aus Angebot, Qualität, 
Preis und Service hat sich 
schnell durchgesetzt, und 
so eröffnete 2010 das erste 
„reine“ LaminatDEPOT in 
Bochum-Wattenscheid. 
 
Inzwischen gibt es sieben 
Standorte in NRW, hinzuge-

kommen zu Wuppertal, Vel-
bert und Bochum sind Essen, 
Gelsenkirchen, Mülheim, So-
lingen. „Wir planen weitere 
Eröffnungen für dieses Jahr. 
Nach den 1,5 Millionen Quad-
ratmetern in 2013 wollen wir 
dieses Jahr mindestens 1,8 
Millionen Quadratmeter La-
minat verkaufen“, äußert sich 
Brigitte Schaffart sportlich. 

Infos:  
www.laminatdepot.de

Laminatfußböden bestechen durch Qualität

LaminatDEPOT gewinnt an Boden: In die-
sem Jahr sollen mit Duisburg und Dortmund 
gleich zwei neue Fachmärkte eröffnen. Der-
zeit führt das Unternehmen noch Verhand-
lungen mit geeigneten Partnern. Auch wenn 
die Standorte noch nicht feststehen, ist klar, 
dass die Kunden auch dort mit dem gewohnt 
vielfältigen Sortiment und günstigen Kom-
plettpreisen, fachkundigen Mitarbeitern so-
wie bestem Service rechnen können. 

Weitere Informationen im Internet 
unter www.laminatdepot.de

Die Eigenmarke „LaminatDEPOT“ ist von der Fach-
zeitschrift „Handwerker Praxis“ mit der Note 1,3 
ausgezeichnet worden, Begründung: „Ein guter Bo-
den der Oberklasse, der seinem Besitzer durch seine 
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„Wir bieten eine riesige Auswahl an Bodenbelägen in Top-Qualität. 
Unsere Preise sind konkurrenzlos und unser Service erstklassig.“
Brigitte Schaffart, Geschäftsführerin LaminatDEPOT
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Produktauswahl und Expertise überzeugen
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Die Peter & Schaffart GmbH  
sucht auch 2014 für das La-
minatDepot und die Tapeten-
Halle dringend Auszubildende 
– und das für alle Standorte in 
NRW. 
 
Als Familienbetrieb nehmen die 
Inhaber Frank Peter, Kevin Peter 
und Brigitte Schaffart ihre Funk-
tion als Arbeitgeber sehr wichtig 
und fokussieren dabei gerade 
den Nachwuchs. „Wir haben die-
ses Jahr zwar schon drei weitere 
Auszubildende eingestellt, doch 
das reicht bei weitem nicht aus. 
Das größte Sortiment und die 
besten Preise sind nichts wert, 
wenn Sie keine fachkundige und 
kompetente Beratung erhalten! 
Wir wollen unsere Kunden auch 
noch in ein paar Jahren vor Ort 
beraten, und dafür brauchen wir 
motivierte und engagierte Nach-
wuchskräfte. Wir freuen uns 
über jede gute Bewerbung, sehr 
gerne auch von jungen Frauen“, 
sagt Brigitte Schaffart. 

Aktuell gesucht werden für 
alle Fachmärkte und die Ta-

„Die Auswahl an hochwer-
tigem Laminat ist beim  
LaminatDepot sehr groß, und 
in unserer Wohnung sieht es 
einfach klasse aus. Wir fühlen 
uns wohl damit und sehen es 
auch als eine Wertsteigerung. 
Beim LaminatDepot wurden 
wir kompetent beraten, ins-
gesamt hat alles super ge-
klappt.“  
Eva und Rolf Graap, 
Wuppertal

Fragt man Yannik Schwerter, 
warum er eine Ausbildung 
beim LaminatDepot macht, 
sagt er knapp: „Einer für alle 
– alle für einen“ – und meint 
damit den großen Teamgeist, 
die Akzeptanz aller Kollegen 
und die vielen gemeinsamen 
Aktivitäten. Entscheidend sei 
aber, dass er hier viel lernt: 
„Während meiner Aushilfstä-
tigkeit konnte ich das Arbeits-
feld des Einzelhandelskauf-
manns und das LaminatDepot 
bestens kennenlernen. Den 
Kundenkontakt und die damit 
verbundenen Aufgaben fand 
ich besonders reizvoll.“  
Der künftige Einzelhandels-
kaufmann im zweiten Lehr-
jahr will im Anschluss an seine 
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zierung zum Handelsassisten-
ten absolvieren. Mit einem 
Notendurchschnitt von 1,1 
braucht sich Yannik Schwer-
ter sicher keine Sorgen um die 
Prüfung zu machen. 

David Dortland gehört schon zu 
den alten Hasen im LaminatDe-
pot: Seit 13 Jahren ist er dabei, 
angefangen hatte er bereits mit 
16 als Aushilfe. „Nach meinem 
Abitur wollte ich eigentlich stu-
dieren, habe mich aber für eine 
duale Ausbildung als Einzelhan-
delskaufmann/Bachelor BWL 
entschlossen und nach erfolg-
reichem Abschluss im Team als 
Verkäufer gearbeitet. Danach 
war ich Marktleiter und für 
den Standort Wuppertal eigen-
ständig verantwortlich. Heute 
bin ich im Bereich Marketing 
für alle Standorte zuständig.“ 
Serviceleistungen sind seiner 
Meinung nach wichtiger denn 
je – und deshalb „haben alle 
Mitarbeiter in allen Standorten 
den Anspruch jeden Tag noch 
ein bisschen besser zu werden.

Jürgen Kopel war von Anfang 
an dabei, ist seit 20 Jahren 
im Team und war sein gan-
zes Arbeitsleben in der Bran-
che Fußboden tätig. Für ihn 
kommt der Erfolg vom Lami-
natDepot nicht von ungefähr: 
„Es sind die engagierten und 
motivierten Mitarbeiter, die 
Produktpalette und die große 
Akzeptanz bei Kunden und 
Lieferanten. Und die Inhaber 
haben immer ein offenes Ohr 
für Kunden und Mitarbeiter.“ 
Irgendwas muss da dran sein, 
schließlich ist Jürgen Kopel 
längst in Rente und hilft trotz-
dem noch kräftig mit: „Es 
macht mir immer noch Spaß, 
mit meinen in über 50 Jahren 
gesammelten Erfahrungen 
Kunden zu beraten und den 
jungen Kollegen von den gu-
ten, alten Zeiten zu erzählen.“  

„Laminat ist sehr belastbar, 
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Unsere Kinder können toben, 
ohne dass es zu laut wird oder 
der Boden Schaden nimmt, 
und trotzdem sieht es stylish 
aus. Vor allem war es einfach 
zu verlegen, so dass wir die 
Böden schnell nutzen konn-
ten. Das ist für uns als Familie 
schon entscheidend. Genau 
wie das Preis-/Leistungsver-
hältnis und der Service von 
LaminatDepot.“
Familie Thiede, Velbert

„Als Unternehmer hat man 
ganz andere Ansprüche an Bo-
denbeläge als Privathaushalte 
hinsichtlich der Belastbarkeit 
des Bodens und den benötig-
ten Mengen und auch beim 
Service: Das LaminatDepot 
überzeugte uns von Anfang 
an durch Kompetenz, große 
Sorgfalt beim Aufmaß und 
mit einem entsprechend aus-
gearbeiteten Angebot nach 
Mustervorlage. Alles wurde 
fristgerecht geliefert, sauber 
und fachgerecht verlegt. Wir 
können LaminatDepot einfach 
nur weiterempfehlen!“
Bernd Bigge,  
Hako-Event, Wuppertal

petenHalle Nachwuchs-
kräfte als Verkäufer/in und 
Einzelhandelskauffrau/-kauf-
mann. Und die können mit einer 
erstklassigen Betreuung rech-
nen: Beim LaminatDepot gibt es 
inzwischen zwölf Mitarbeiter, 
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sind. Inhaber Frank Peter gibt 
Interessenten den Tipp, schon 
als Schüler beim LaminatDepot 
reinzuschnuppern.

„Gute Leistung wird 
belohnt: 
250 Euro gibt es für das 
beste Abschlusszeugnis!“ 
Frank Peter
LaminatDEPOT

„Viele unserer Azubis waren 
schon während ihrer Schulzeit 
bei uns als Aushilfen beschäftigt. 
So hat man sich kennengelernt, 
und es ergab sich bei einigen je 
nach Interesse eine Ausbildung 
zum Einzelhandelskaufmann 
bzw. Handelsassistenten.“

Das sagen die Kunden

Das sagen die Mitarbeiter

tem Quadratmeter Bodenbelag 
einen laufenden Meter Fußleis-
te und die passende Dämmung 
dazu. Mit diesem Gesamtpaket 
bieten wir konkurrenzlose Prei-
se, höchste Qualität und erst-
klassigen Service“, sagt Frank 
Peter nicht ohne Stolz. 

„Wir stehen den Kunden 
bei der Auswahl und 
Verarbeitung von Böden 
mit Rat und Tat  
zur Seite.“

Frank Peter
LaminatDEPOT

Eine solche Produktvielfalt gibt 
dem potenziellen Käufer eine 
große Auswahl: Welcher Boden 
ist am besten geeignet, welches 
Design passt zum heimischen 
Interieur, und lohnt es sich 
nicht doch, in ein höherwertiges 

LAMINAT DEPOT bietet mehr, als das Firmenlogo ahnen lässt: eine große Auswahl an Click-Laminat, Echtholz-Parkett, 
Kork- und Vinylböden. Komplettpreise und eine kompetente Beratung durch freundliche Mitarbeiter runden das Ange-
bot ab – und das mittlerweile an sieben Standorten in Nordrhein-Westfalen, zwei weitere sind in Planung.

1HEHQ� HLQHU� TXDOLÀ]LHUWHQ� $XV-
bildung legt man beim Laminat-
Depot großen Wert auf Team-
geist und Miteinander, denn „ein 
Erfolgskriterium sind immer 
auch die Mitarbeiter und deren 
Teamgeist. Deshalb haben wir 
jetzt den ‚Mitarbeiter-Stamm-
tisch’ ins Leben gerufen und 
treffen uns einmal im Quartal 
mit allen Kollegen und Kollegin-
nen aus allen Standorten zum lo-
ckeren Austausch und besseren 
Kennenlernen. Dazu laden wir 
natürlich auch die Auszubilden-
den herzlich ein“, sagt Brigitte 
Schaffart. 

Neben einer sehr guten Ausbil-
dung, einem abwechslungsrei-
chen Job und tollen Kollegen gibt 
es für Auszubildende ab diesen 
Sommer noch einen besonderen 
Anreiz: Das beste Abschlusszeug-
nis wird mit einer Sonderprämie 
in Höhe von 250 Euro belohnt! 

Infos:  
www.laminatdepot.de, 
info@laminatdepot.de

Es war eine kluge Entschei-
dung der beiden Geschäftspart-
ner Frank Peter und Brigitte 
Schaffart, Laminat im Wupper-
taler Fachmarkt für Bodenbelä-
ge und der Velberter „Tapeten-
Halle“ aufzunehmen, in denen 
sie bis 2005 ausschließlich Tep-
pichböden, CV-Beläge und Tape-
ten verkauften: Mit der Erweite-
rung der Produktpalette legten 
sie den Grundstein für bisher 
fünf weitere Fachgeschäfte un-
ter der Marke „LaminatDepot“. 
2010 eröffnete in Bochum-Wat-
tenscheid der erste Standort, 
weitere Filialen in Essen, Gel-
senkirchen, Mülheim, Solingen 
folgten. 

In der Bodenbelagsbranche 
zeichnet sich schon länger der 
Trend zu Hartbodenbelägen ab. 
So ist die Produktion von La-
minatböden in den letzten acht 
Jahren um rund 60 Prozent und 
die von Parkettböden um knapp 
40 Prozent gestiegen. Die Kun-

den sind einfach überzeugt von 
der Strapazierfähigkeit, Langle-
bigkeit und den ansprechenden 
Dekors von Laminat-, PVC-, Vi-
nyl-, Kork- sowie Parkettböden. 
„Und mit eines der wichtigsten 
Argumente: Diese Beläge sind 
einfach, schnell und sauber zu 
verlegen“, so Frank Peter. 

Renommierte Hersteller wie 
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Kronotex, Kronoswiss, Para-
dor, Haro, Wicanders, Thede + 
Witte und Windmöller gehören 
zum Angebot. Seit 2013 gibt es 
sogar eine eigene Produktlinie 
„LaminatDepot“ mit einer wei-
teren Vielfalt an Laminat, Par-
kett und Click-Vinyl. Mit dieser 
Eigenmarke und den Produkten 
der Hersteller bietet Laminat-
Depot ein Riesensortiment von 
insgesamt  200 verschiedenen 
Sorten Laminat, 50 Dekors Par-
kett und 100 Dekors Click-Vinyl. 
Und nicht nur das: „Jeder Kunde 
erhält grundsätzlich pro gekauf-

Produkt zu investieren? „Un-
sere 82 Mitarbeiter, von denen 
zehn noch in der Ausbildung 
sind, stehen den Kunden an un-
seren sieben Standorten mit viel 
Know-how und fachlich kompe-
tenter Beratung zur Seite. Sie 
beantworten alle Fragen rund 
um unser Sortiment, die passen-
de Dämmung oder die richtige 
Verlegetechnik. Will sich ein 
Kunde bei uns im Fachmarkt 
nicht auf einen Belag festlegen, 
geben wir ihm eine Auswahl sei-
ner Lieblingsdekors mit, damit 
er in aller Ruhe zu Hause seinen 
Boden aussuchen kann. Kunden, 
die sich nicht zutrauen, Lami-
nat oder Parkett professionell 
selbst zu verlegen, bieten wir 
einen Verlegeservice an. Und 
bis in die Wohnung des Kunden 
liefern wir auch“, erklärt Frank 
Peter das Konzept. Wer keine 
Zeit hat, den Boden abzuholen, 
kann die Ware sogar kostenlos 
bei LaminatDepot einlagern und 
von einem Lieferservice anlie-
fern lassen. 

Angebot und Service haben sich 
schnell herumgesprochen: 2013 
verkaufte das LaminatDepot 
1,5 Millionen Quadratmeter La-
minat, und dieses Jahr liegt die 
Latte bei ehrgeizigen 1,8 Millio-
nen Quadratmeter. Frank Peter: 
„Wir wollen expandieren, und 
deshalb eröffnen wir zwei neue 
Standorte in NRW. Derzeit ste-
hen wir in Verhandlungen mit 
Partnern in Duisburg und Dort-
mund. Außerdem arbeiten wir 
mit Hochdruck an einem Fran-
chise-Konzept. Und auch den 
Nachwuchs haben wir im Blick 
und bieten dieses Jahr wieder an 
allen Standorten Ausbildungs-
plätze als Verkäufer/-in und 
Einzelhandelskauffrau/-kauf-
mann sowie Handelsassistenten 
/-innen.“

Infos: www.laminatdepot.de

„Unser Sortiment, Service, Know-how, unsere kompetenten  
Mitarbeiter und eine erstklassige Beratung sprechen für uns.“ 
Frank Peter, Geschäftsführer LaminatDepot

Das Maskottchen vom LaminatDepot geht dieses Jahr an ver-
kaufsoffenen Sonntagen und diversen Festen auf Promo-
tion-Tour: Am 28. Juni nimmt Larry am „Langen Tisch“ in 
Wuppertal teil und gibt den Spaßmacher auf dem Vorplatz 
von Cinemaxx an der Kluse. Larry hat sogar seine eigene 
Facebook-Seite: https://www.facebook.com/larry.laminat.

Larry Laminat geht dann mal raus!

Lesen Sie am 7. Juni mehr über den Service von  
LaminatDepot sowie die Chancen für Franchise-Nehmer.

Im LaminatDepot bekommen die Kunden eine große Auswahl an Böden und eine fachkundige Beratung.



LaminatDepot ist die füh-
rende Adresse für hochwer-
tige Bodenbeläge zu fairen 
Preisen bei bestem Service 
– bislang am Firmensitz in 
Velbert sowie an den Stand-
orten Bochum, Essen, Gel-
senkirchen, Mülheim, So-
lingen und Wuppertal. 2013 
verkaufte das Unternehmen 
1,3 Millionen Quadratmeter 
Laminat und will 2014 kräftig 
nachlegen: Geplant sind der 
Verkauf von 1,8 Millionen 
Quadratmeter, zwei weitere 
Standorte in Duisburg und 
Dortmund sowie ein bundes-
weites Franchise-Konzept. 

Verantwortlich dafür ist 
Kevin Peter, neben Brigitte 
Schaffart und Frank Peter in 
der Geschäftsführung. 
Die Idee kam Kevin Peter 
schon im Studium. „Das er-
folgreiche Geschäftsmodell 
des LaminatDepots sollte 
das Thema meiner Bachelor-
Arbeit sein, und dann habe 
ich gleich ein Franchise-Kon-
zept entwickelt, mit dem wir 
die Marke LaminatDepot in 
ganz Deutschland ausbauen 
wollen.“ Nach erfolgreichem 
Bachelorabschluss machte 

sich Kevin Peter mit seinem 
Vater Frank Peter und Bri-
gitte Schaffart dann an die 
Detailarbeit. 

„Das Konzept eignet 
sich für jeden –
Engagement und 
Geschäftssinn vor-
ausgesetzt.“
 
Kevin Peter,  
LaminatDEPOT

Prinzipiell kann jeder Fran-
chise-Nehmer werden. Die 
Idee passt gleichermaßen 
zum  Branchenkenner, der 
eine Shop-in-Shop-Lösung 
umsetzen möchte, oder zu 
jemandem, der eine neue 
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sucht. „Grundvoraussetzung 
ist allerdings unternehme-
risches Denken. Wir geben 
dem Franchise-Nehmer 
ein fertiges Konzept an die 
+DQG�� GRFK� I�U� GHQ� (UIROJ�
ist er oder sie selbst ver-
antwortlich. Wichtig sind 
kaufmännische Kenntnisse, 
Engagement und natürlich 
Interesse am Thema Boden-

beläge“, erklärt Kevin Peter. 
Seit April 14 ist das Laminat-
Depot assoziiertes Mitglied 
im Deutschen Franchise-
Verband und sucht aktiv 
nach Franchise-Partnern in 
Deutschland. In NRW besteht 
Gebietsschutz, daher werden 
dort keine Partner zugelas-
sen. „Ausgenommen sind al-
lerdings Randgebiete wie zum 
Beispiel Aachen, Paderborn 
oder vielleicht auch Münster. 
Das heißt, die existierenden 
LaminatDepots bleiben selbst-
verständlich außer Konkur-
renz. Ganz im Gegenteil: Sie 
werden vom Wachstum der 
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Kevin Peter überzeugt.  

Der Wiedererkennungswert 
der Marke LaminatDepot 
soll durch einen einheitli-
chen Unternehmensauftritt 
gestärkt werden. Peter: „In 
jedem LaminatDepot in ganz 
Deutschland weiß der Kunde 
sofort, wo er gerade ist. Der 
Aufbau der Warengruppen 
ist natürlich abhängig vom 
Grundriss des Objekts, alles 
weitere bleibt wie gehabt: 
das gleiche hochwertige An-
gebot an Laminat, Parkett, 

Click-Vinyl und Korkböden, 
die gleiche Präsentation der 
Ware sowie exzellenter Ser-
vice und gute Beratung zu 
attraktiven Komplettprei-
sen.“ Die ersten Kontakte zu 
potenziellen Interessenten 
haben Kevin Peter und sei-

ne Partner bereits geknüpft: 
Dieses Jahr soll es zwei Fran-
chise-Partnerschaften geben.

Informationen: 
http://laminatdepot.de/
franchise-partner/

LaminatDepot setzt auf Franchising

Ein Franchise-System ist eine Partnerschaft zwischen 
Franchise-Geber und -Nehmern als selbstständige Un-
ternehmer mit dem Ziel des gemeinsamen wirtschaft-
lichen Erfolgs.
Dabei entwickelt der Franchise-Geber die Geschäfts-
idee und erprobt ihre Praxistauglichkeit. Der Fran-
chise-Nehmer übernimmt nach einer ausführlichen 
Anfangsschulung das bewährte Konzept und setzt es 
unter dem Markennamen des Franchise-Gebers am 
gewählten Standort um.

Neben Interessenten für das Franchise-Konzept 
sucht LamintDepot aktuell wieder Auszubildende als 
Verkäufer und Einzelhandelskauffrau/-kaufmann. 
Informationen unter:  
www.laminatdepot.de, info@laminatdepot.de

Franchise-System

Dringend Nachwuchs gesucht

„Mit unserem Franchise-Konzept stärken wir unsere Marke in ganz  
Deutschland, und die Kunden bekommen überall die bewährte Qualität.“
Kevin Peter, Geschäftsführer LaminatDEPOT

 Franchise-Nehmer können vom guten 
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Der Spezialist für Bodenbeläge betreibt derzeit sieben Fachmärkte in Nordrhein-Westfalen, zudem sind zwei weite-
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