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Holsterhausen. Seit dem ver-
gangenen Wochenende gibt
es in Dorsten Holsterhausen
eine neue Möglichkeit, sich
um seine körperliche Fit-
ness zu kümmern. Unter
dem Namen „fitbox“ wer-
den an der Freiheitsstraße
18, mitten im Ortsteil, mo-
derne Trainingsmethoden
angeboten.
Existenzgründer Delil Ars-

lan zeigte sich bei der Eröff-
nungsfeier am Samstag zu-
frieden mit der Resonanz.
„Ich habe vielen Gästen

das Konzept erklärt und
auch Termine für Probetrai-
nings vereint sowie schon
erste Abos abgeschlossen“,
sagt Delil Arslan. Und wei-

ter: „Wir betreiben ein Ems
Studio welches sich fitbox
nennt. Besonders an unse-
rem Studio ist der 3-Eck-An-
satz, sprich Ems Kraft, Ems
Cardio und Ems Ernährung.
Bei Interesse kann sich je-
der gern ein eigenes Bild
machen“, soder Inhaber.
EMS-Training bezeichnet

ein hochintensives Training,
das auf den ganzen Körper
abgestimmt ist und mit der
richtigen Ernährung noch
effektiver wird.
Weitere Informationen

gibt es im Internet auf In-
stagram oder Facebook un-
ter dem Stichwort fit-
box.dorsten. Holsterhausen.
blu

Erfolgreiche
Eröffnungsfeier
„fitbox“ in DorstenHolsterhausenbietet

moderne Trainingsmethoden an.

Delil Arslan hat die „fitbox“ in Dorsten eröffnet. FOTOBLUDAU

Velen. Wer bereits zum 16.
Mal in Folge ein Qualitäts-
siegel erhält, kann von sich
behaupten, den Kunden
auch überragende Qualität
zu liefern – so wie das Un-
ternehmen „Nagel-Küchen“
an der Coesfelder Straße 59
in Velen. Geschäftsführerin
Jutta Nagel und ihr Team
erhalten auch 2022 die Aus-
zeichnung zum „1a Fach-
händler Küchen“.
Dieses Qualitätssiegel be-

kommen nur inhaberge-
führte Unternehmen, die
bestimmte Kriterien erfül-
len – die etwa ein umfassen-
des Dienstleistungsspekt-
rum mit individuellem Ser-
vice anbieten, bei denen ei-
ne gehobene Außendarstel-
lung und qualifizierte Bera-
tung zum Repertoire gehö-
ren, die online aktiv sind so-
wie über ein hochwertiges
Produktangebot von Mar-
kenherstellern verfügen.

BesondereWertschätzung
All diese Kriterien erfüllt
Jutta Nagel mit ihrem Un-
ternehmen in Velen, wes-
halb nach erfolgreicher Prü-
fung nun die Urkunde als
besondere Wertschätzung
durch Bürgermeisterin Dag-
mar Jeskeüberreicht wurde.
Circa 50 Musterküchen

auf zwei Etagen bietet die
große Fachausstellung des

Unternehmens, wie Jutta
Nagel erklärt: „Dabei han-
delt es sich um Planungsbei-
spiele, wie die Küchen aus-
sehenkönnten.
Denn wir passen die Kü-

chen natürlich den jeweili-
gen Gegebenheiten an. Egal
ob Schrägen, kleiner Raum
oder verwinkelte Wände –
wir finden Lösungen, um
die Flächen optimal zu nu-
ten. Und für jeden Ge-

schmack ist etwas dabei.“
Das zeigen auch die vielen
Referenzen und Danksagun-
gen der Kunden, die auf der
Internetseite des Unterneh-
mens mit Fotos zu finden
sind. „Bei der Planung wur-
den unsere Vorstellungen
noch übertroffen“, schrei-
ben etwa Ralf und Karin
Buschmann.
„Das Ergebnis war einfach

nur genial. Die perfekte An-

ordnung aller Komponenten
können wir heute, nach ei-
nem halben Jahr der Nut-
zung nur bestätigen.“ Jutta
Nagel dazu: „Wir freuen uns
natürlich über das positive
Feedback. Gleichzeitig kön-
nen wir so auf unserer In-
ternetseite Beispiele für
Raumlösungen aus der
Wirklichkeit präsentieren.“
Zu erkennen ist dabei unter
anderem auch, dassüber die

Küchen hinaus noch viel
mehr geboten wird: Durch
die eigene Schreinerei ist es
nämlich möglich, auch pass-
genaue Raumteiler mit
Schiebetüren zu fertigen.
Ebenfalls werden Decken-
elemente mit direkter oder
indirekter Beleuchtung von
dem kompetenten Team
nachWunsch installiert.

Individueller Service
All das zeigt: „Fachkompe-
tenz, individueller Service
und Kundennähe sind uns
besonders wichtig“, berich-
tet Jutta Nagel. Kriterien,
die auch ausschlaggebend
für den Erhalt der Auszeich-
nung sind. So weist die Ur-
kunde unter anderem dar-
auf hin, dass die hohe Kun-
denzufriedenheit und die
besondere Serviceorientie-
rung durch eine Kundenbe-
fragung bestätigt wurden.
Aufmaß vor Ort, Finanzie-

rungsangebote, Montageser-
vice, regelmäßige Kundenin-
formation, der Einsatz neu-
ester Planungssoftware, Ar-
tikel „Made in Germany“
und sogar eine Kinderspiel-
ecke dürften für die hohe
Zufriedenheit der Kunden
mitverantwortlich sein.
Auch Kochvorführungen
vor Ort sowie Events wer-
den auf der Urkunde er-
wähnt.

Auszeichnung für
über ragende Qualität
Jutta Nagelwurde erneut die Auszeichnungzum „1a FachhändlerKüchen“ für ihre

Firma „Nagel-Küchen“ an der CoesfelderStraße59 in Velen verliehen.

DasUnternehmen wurde erneut ausgezeichnet. FOTOPRIVAT


