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Zugegeben, der erste Eindruck ist eher ein sportlicher. Ein 

 Profi-Kicker begrüßt die Gäste, manchmal laufen Sportler in 

Trainingsanzügen vorbei, der Blick fällt auf das gepflegte Grün 

des Spielfeldes. Auf einer Etage aber steht im Häcker Wiehen-

stadion alles im Zeichen der Küche. Hier ist HK Appliances zu 

Hause, hier ist ab sofort auch das Blaupunkt Kompetenz  Center 

beheimatet. „Als wir uns vor einigen Monaten für diesen Stand-

ort entschieden, wussten wir schon, dass wir hier nicht nur 

unsere administrativen Arbeiten erledigen würden, sondern 

auch das Thema Blaupunkt greifbar machen möchten“, so  

HK Appliances Geschäftsführer Stefan Möller.

So wurde der große Mehrzweckraum neu geplant, ist eine Kochlandschaft ent-

standen, die zwei Anforderungen gerecht wird: Hier werden die Blaupunkt-Pro-

dukte perfekt in Szene gesetzt. Und gleichzeitig entstand ein Umfeld, um mit 

Gästen, Händlern und Interessierten gemeinsam zu kochen. „Natürlich waren 

wir vor der Premiere ein wenig nervös“, sagt HK Appliances Geschäftsführer 

Olaf Thuleweit vor dem Start. Erst einmal kamen Gäste von Häcker Küchen 

herüber, um selbst auszuprobieren, wie es sich anfühlt, unter Anleitung zu 

kochen, nebenher noch etwas zu erfahren über die Blaupunktgeräte. „Es war 

ein wunderbarer Abend, der uns darin bestärkt hat, so etwas häufiger und nun 

auch für unsere Kunden und Händler anzubieten“, so Thuleweit.

40



42 43

Längst fanden mehrere solcher 

Koch events in dem Blaupunkt Kom-

petenz Center statt. „Wir schaffen 

es dort, in einer lockeren, aber doch 

professionellen Atmosphäre die 

Vorzüge unserer Blaupunkt-Produk-

te vorzustellen“, freut sich Stefan 

Möller. Erstaunt zeigen sich die Kun-

den und Gäste dabei meist über die große Bandbreite der Geräte. 

„Vielen ist nicht bewusst, dass wir vom Einstieg bis ins hochwertige 

Segment Geräte zu bieten haben“, so Möller. Powerpoint-Präsen-

tationen flankieren die Vorstellung an den Geräten, die hier nicht 

isoliert, sondern im Küchenumfeld gezeigt werden. „Es ist einfach 

ein großer Unterschied, ob ich mir ein Ceranfeld anschaue oder ich 

auf ihm koche“, weiß Olaf Thuleweit. Damit dieses Kochen eben-

so wie die Präsentation der Geräte dem professionellen Anspruch 

gerecht wird, ist Marcus Lagmöller neu mit an Bord. Lagmöller ver-

eint gleich zwei für HK Appliances wichtige Eigenschaften in sich. 

Auf der einen Seite ist er Kaufmann und kümmert sich ab dem  

1. Mai mit um die wirtschaftlichen Belange bei HK Appliances. 

Auf der anderen Seite ist er ausgebildeter 

 Sommelier, leidenschaftlicher Koch und damit 

prädestiniert, um durch die Kochevents zu füh-

ren. Drei Gänge werden hier gemeinsam gekocht, 

„und wir legen den Fokus wirklich auf das Wort 

,gemeinsam‘, hier soll mit angefasst, ausprobiert, 

gekocht werden, um noch besser zu verstehen, 

was mit unseren Blaupunkt-Geräten alles mög-

lich ist“, so Stefan Möller. So entsteht ein gesel-

liger und informativer Abend zugleich, wird das 

Nützliche mit dem Schönen verbunden. Auch 

Irene Kampe, die diese Art der Kochevents bis-

lang in der Küche im Panorama mit einer großen 

Anzahl an Händlern durchführte, freut sich über 

die neue Location. „Hier befinden wir uns in ei-

genen Räumlichkeiten, die eben nicht sofort mit 

den Schulungsräumen in Verbindung gebracht 

werden. Auch wenn es Luftlinie nur einige we-

nige Meter zwischen Häcker und HK Appliances 

sind, nehmen unsere Gäste das anders wahr.“ 

So ist das Blaupunkt Kompetenz Center schon 

nach wenigen Monaten zu einem Erfolgsmodell 

geworden. Und soll nicht nur weitergeführt, son-

dern auch ausgebaut werden. „Hier in unserer 

Eventausstellung finden sich immer die neu-

esten Modelle unserer Geräte, hier entsteht ein 

kommunikativer Ort, der Kochen und Wissen um 

die Küchen perfekt miteinander verbindet“, so 

Olaf Thuleweit. Zukünftig sollen hier zahlreiche 

Events stattfinden, um möglichst vielen Händ-

lern die Blaupunkt-Geräte näherzubringen. 
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