
GLADBECK. Der Frühling 
steht vor der Tür und mit 
ihm der Start in die Garten-
saison. Der Dekor-Markt 
Bonnekoh an der Hornstra-
ße 9-11 ist hierfür genau der 
richtige Ansprechpartner. 
Heutzutage wird der Garten 
immer häufiger als Wohn-
zimmer im Freien genutzt, 
und dementsprechend 
vielfältig sind mittlerweile 
auch die Gestaltungsmög-
lichkeiten. Essen und ent-
spannen sind die Hauptthe-
men und das nicht erst seit 
Corona.

„Ob klassische Sitzecke, 
chillige Loungemöbel oder 
eine breite Auswahl an 
Strandkörben, bei uns wird 
jeder fündig“, verspricht Pe-
ter Mund, Assistent der Ge-
schäftsleitung sowie Experte 
für Gartenmöbel und Bo-
denbeläge. „Die Materialien 
der Möbel sind natürlich 
wetterfest und reichen von 
Geflecht über Aluminium 
bis hin zu hochwertigem 
Teakholz, ganz nach eige-
ner Vorliebe.“ Bekannte 
Hersteller wie Stern, Kettler, 
Glatz, Knirps oder de Vries 
sprechen darüber hinaus 
für die Qualität der Möbel.

Vielfalt, Qualität und erst-
klassige Beratung - dafür ist 
der Dekor-Markt Bonnekoh 
bereits seit mehr als 60 Jah-
ren in der Region Gladbeck, 
Bottrop und Umgebung 
bekannt. Von Ingrid und 
Ferdinand Bonnekoh in den 
50er Jahren gegründet, wird 
er heute in zweiter Genera-
tion von Tochter Christiane 
Bonnekoh geführt und ist 
immer noch die erste Ad-
resse vor Ort, wenn es ums 
Thema schöner Wohnen 
geht. Seit 1986 befindet sich 
das Unternehmen an der 
Hornstraße 9-11 und bietet 
hier auf rund 5.000 Quadrat-
metern Verkaufsfläche eines 
der größten Sortimente im 
gesamten Ruhrgebiet.

Der Dekor-Markt steht 
für hochwertige Artikel und 
erstklassige Qualität zu 

erschwinglichen Preisen, 
baumarkttypische Artikel 
sucht man hier vergebens. 
Ob Bettwaren wie Matrat-
zen, Lattenroste, Bettwä-
sche, Heimtextilien oder 
Badartikel - beim Gladbe-
cker Fachmarkt gibt es jede 
Menge Auswahl. Die Bo-
denbelagsabteilung wurde 
erst vor kurzem umgebaut. 
Hier finden die Kunden 
auf 100 Paletten viele un-
terschiedliche Verlegware 
direkt zum Mitnehmen. 
Von PVC über Laminat und 
zu Vinyl bis hin zu textilen 
Bodenbelägen ist hier in 
allen erdenklichen Farben 
und Qualitäten ein großes 
Angebot vorhanden.

„Besonders beliebt ist 
auch unser Farbmisch-
Service“, erzählt Büroleiter 
Tayfun Ilhan. „Hier haben 
die Kunden die Möglichkeit, 
Wandfarben oder Lacke 
ganz individuell nach ihren 
Vorstellungen anmischen 
zu lassen. Die farblich dazu 
passenden Tapeten, Tep-
piche oder Gardinen sind 
selbstverständlich ebenfalls 
auf Lager.“ Namhafte Mar-
ken wie Joop, Marc O'Polo, 
Vorwerk, Ado oder Pip 
Studio sprechen für die Ex-
klusivität der angebotenen 
Waren. Ob Decken, Schals 
oder Dekokissen - in der 
Ambiente-Abteilung findet 
sich alles, um das eigene Zu-
hause noch gemütlicher zu 
gestalten. Die Lampenabtei-

lung rundet das umfassende 
Angebot ab.

„Unsere Stammkunden 
schätzen uns seit langem 
für unsere Kundennähe 
und auch für den umfang-
reichen und persönlichen 
Service, den wir ihnen bie-
ten“, freut sich Christiane 
Bonnekoh über den guten 
Zuspruch. Wer beispiels-
weise einen Insektenschutz 
nach Maß sucht, der ist im 
Dekor-Markt ebenfalls ge-
nau richtig. Die Fachexper-
ten vor Ort beraten gerne 
ausführlich und kompetent, 
nehmen Maß und bauen 
ein. Zum umfangreichen 
Service gehört darüber 
hinaus ein hauseigener De-
korateur, der beim Kunden 
zu Hause ein individuelles 
Gestaltungskonzept erar-
beitet, sowie ein Liefer- und 
Aufbauservice für alle ange-
botenen Waren. Auch das 
Aufmaß und die Verlegung 
des gewählten Bodenbelags 
wird gerne und professi-
onell von den Fachleuten 
übernommen.

Der Dekor-Markt an der 
Hornstraße 9-11 ist montags 
bis freitags zwischen 9.30 
und 19 Uhr sowie samstags 
von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet. 
Am Markt stehen jede Men-
ge kostenlose Parkplätze in-
klusive E-Ladestationen zur 
Verfügung. Erreichbar sind 
die Wohnexperten unter 
Tel. 02043/40106 oder Mail 
info@dekor-markt.de.

Ein Wohnzimmer im Freien
Große Auswahl an Gartenmöbeln im Dekor-Markt Bonnekoh
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Christiane Bonnekoh führt in zweiter Generation die Geschäfte des Dekor-Marktes in 
Gladbeck.  Fotos: Braczko

Robin Pfeifer ist als Fachberater im Bereich Garten-
möbel jederzeit für die Kunden ansprechbar. 


