
Repräsentativer Auftritt des lbbenbürener Autohauses am Tecklenburger Damm/Ecke An der Umfluth. Im Zuge der Baumaßnahme wurde die Gebrauchtwagen-Aus
stellung auf dem Außengelände einige Meter Richtung Innenstadt verschoben und so Platz für weitere Kundenparkplätze geschaffen. 

Gebäude wirkt wie aus einem Guss 
Größer, heller, schöner: Ausstellungshalle bei Auto Schüttken auf I 000 Quadratmeter erweitert 

IBBENBÜREN. An der Ibben
bürener Automeile am Teck
lenburger Damm zieht seit 
einiger Zeit die großzügig er
weiterte Ausstellungshalle 
des Ford-Autohauses Schütt
ken die Blicke auf sich. 

Beim Betreten fällt sofort 
ins Auge, dass der Raumge
winn die Präsentation der 

Fahrzeuge deutlich aufwer
tet. 450 Quadratmeter Fläche 
sind hinzugekommen, so
dass nunmehr etwa 1000 
Quadratmeter zur Verfügung 
stehen. Das kommt dem 
Kunden zugute, denn er 
kann beispielsweise unein
geschränkt Türen und Kof
ferraumklappen der Autos 
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öffnen. Für die Mitarbeiter 
ist es einfacher geworden, 
die Fahrzeuge zu bewegen, 
deren Standorte zu wechseln 
oder sie für Probefahrten be
reitzustellen. 

"Wir legen Wert darauf, 
dass unsere Halle kein La
gerraum ist, sondern Re prä
sentationszwecke erfüllt", 
stellt Inhaber Karl-Peter 
Schüttken fest. Ziel war es, 
mehr Fahrzeuge in einer 
schöneren Umgebung zeigen 
zu können. Es war die Ab
sicht, dass am Ende die ge
samte Halle wie aus einem 
Guss wirken sollte. So wird 
dem Besucher nicht sofort 
auffallen, wo die Linie zwi
schen den beiden Gebäude
teilen verläuft. 

Die großen Glasfronten 
lassen viel Licht einfallen. 
Zusätzlich wurde das Be
leuchtungssystem auf LED
Technik umgestellt. Der Um
weltgedanke liegt den Inha
bern besonders am Herzen, 
deshalb wurde zusätzlich die 
Photovoltaikanlage auf dem 
Dach vergrößert. "Damit 
produzieren wir Strom für 
den Eigenbedarf", erläutern 
sie den Grundgedanken die
ser ressourcenschonenden 
Investition. Auf der Außen
fläche entstanden weitere 
Parkbuchten für Kunden, in
dem die Gebrauchtwagen
Ausstellung einige Meter in 
Richtung Innenstadt ver
schoben wurde. 

Alle Serviceangebote wer-

Autohaus Schüttken lädt ein 

Zur Einweihung des neuen 
Firmengebäudes des Auto
hauses Schüttken am 
Samstag und Sonntag, 3. 
und 4. März, die zeitgleich 
mit dem traditionellen 
Frühlingsfest der Auto
händler am Tecklenburger 
Damm über die Bühne 
geht, können sich kleine 
Besucher auf ein Karussell 

und den Schminkstand 
vom Kindergarten "Welt
entdecker'' freuen. Die Feu
erwehr Ibbenbüren kommt 
mit einem Tanklöschfahr
zeug, und für das leibliche 
Wohl sorgt ein Würstchen
stand. Während des Früh
lingsfestes ist das Autohaus 
jeweils von 10 bis 17 Uhr 
geöffnet. · 

den in gewohnter Form wei
tergeführt: Wartung und Ins
pektion, Hauptuntersu
chung, Reparaturen und 
Einzelteile, Fahrzeug
Checks, Reifen und Räder, 
Finanzierung und Leasing -
alles aus einer Hand! Beson
ders erfreulich ist die perso
nelle Aufstockung im Ver
kaufsteam um zwei Mitar
beiter. Dies kommt den Kun
den, aber auch den Kollegen 
zugute. 

Die Entscheidung für den 
Neubau fiel im Dezember 
2016, anschließend begann 
die Planungsphase, erklärt 
Karl-Peter Schüttken. Im 
Sommer 201 7 war es dann 
soweit: Die Handwerker 
konnten mit dem Bau star
ten. Die Firma Sideka Pro
jektmanagement GmbH aus 
Ibbenbüren fungierte als Ge
neralunternehmer. "Die Zu
sammenarbeit mit dem Bau
herrn war gut", betont Pro- · 
jektmanager Christopher 
Stroot. Eine. besondere Her
ausforderung sei die Erwei ~ 
terung der Halle im laufen
den Betrieb gewesen, die zur 
Zufriedenheit aller Beteilig
ten verlief. 

I Fortsetzung auf der nächsten 
Seite unten 

Über den gelungenen Anbau freut sich das gesamte Team von Auto Schüttken (auf dem Foto 
fehlen drei Mitarbeiter). 
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