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Wolffs Mitarbeiter montieren beim Kunden vor Ort 
einen Pavillon.

sei bei beiden gleich hoch, Zusatzinstal-
lationen wie isolierte Fenster mit Klapp-
läden sei für das Unternehmen – auch 
an Gartenhäusern – kein großer Auf-
wand. „Uns ist wichtig, dass die Leute 
wissen, dass sie hier genau das bekom-
men, was sie wollen, und nicht das, was 
in den Baumärkten angeboten wird“, 
erklärt er. Das war für den Geschäftsin-
haber vor einiger Zeit der Grund, seine 
Internetseite ohne den Online-Shop 
weiterzuführen, „da die individuellen 
Wünsche der Kunden nur in einem per-
sönlichen Beratungsgespräch optimal 
erfüllt werden können, zudem wollten 
wir einfach weniger Produkte von der 
Stange verkaufen.“

Das Konzept ist effektiv, denn mitt-
lerweile blickt der Barbiser auf einen 
Kundenstamm aus ganz Deutschland. 
„Die Individualität und Qualität unserer 
Blockhäuser ist eben ein Alleinstellungs-
merkmal“, erklärt er. Ein Aspekt, den 
sich das Unternehmen bereits vor etwa 
acht Jahren auf die Fahnen geschrie-
ben habe. Ein weiterer wichtiger Fak-
tor, auch überregional an Bekanntheit 
zu gewinnen, sei die Internetpräsenz. 
„Wenn man da nicht mitspielt, hat man 
direkt verloren“, sagt Wolff. Das sei in Fo
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den ersten Jahren des Betriebsbeste-
hens unter ihm noch anders gewesen, 
damals kamen die Kunden auch über-
wiegend aus der Region – mit wenigen  
Ausnahmen.

Mit der Zeitangabe „damals“ ist im Fall 
von Frank Wolff 1993 und unter dem 
Namen Wolff’s Blockhaus & Garten-
welt sogar erst das Jahr 2005 gemeint, 
in gewisser Weise führt der Barbiser 
aber ein Traditionsunternehmen weiter: 
Bereits in den 1950er Jahren nahm das 
Unternehmen Fouchs die Arbeit in der 

Branche auf – in den Schickert-Hallen 
im Bad Lauterberger Odertal. Zwar hat 
sich der Name der Firma geändert, dem 
Gewerk ist Frank Wolff aber treu geblie-
ben, wenngleich er sich thematisch seit 
kurzem auch etwas außerhalb der Gar-
tenhausbranche bewegt: „Wir haben 
angefangen, auch Betonguss-Sachen wie 
Springbrunnen, Amphoren und Garten-
figuren aller Art in unser Repertoire 
aufzunehmen.“ Entstanden war die Idee 
im Rahmen der Ausstellungsverschö-
nerung. „Wir dachten uns, dass wir die 
Produkte auch gleich mit anbieten kön-
nen, wenn sie doch ohnehin schon hier 
stehen. So runden wir gleich unser Pro-
gramm ab, immerhin gehören solche 
Dinge ja zum Gartenbau dazu.“ Zu sei-
nen Angeboten gehörten zudem Ter-
rassenbeläge, Überdachungen, ja selbst 
Kunststoffzäune und Verkaufsstände, 
wie man sie zum Beispiel von Märkten 
kennt. „Auch hier haben wir eine Beson-
derheit, die es so auf dem Markt kaum 
gibt: Die Stände lassen sich in nur weni-
gen Minuten auf- und abbauen“, erklärt 
Frank Wolff. Der Komplex Block- und 
Gartenhaus sowie Zubehör wirkt somit 
schier unerschöpflich und das Angebot  
wächst stetig. Melina Hose

Ein Blick über das Ausstellungsgelände.


