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Unter dem Motto „Schöner wohnen – besser schlafen“ umfasst 
das Tätigkeitsfeld des Fachmarkts die professionelle Raumaus-
stattung von der Gardinenmontage bis zu Bodenbelagsarbei-
ten – vom kleinen Bad bis zum kompletten Krankenhaus. 

Neben Bodenbelägen und Hemtextilien liegt unser besonderes Augenmerk auf der Matratzenberatung. „Diese 
führen wir auf Wunsch mit dem Wirbelscanner aus“, erklärt der Inhaber. „Herstellerunabhängig besteht da-
durch die Möglichkeit, die für den Kunden optimale Matratze und den optimalen Rost zu finden und einzu-
stellen.“ Die Experten des Fachmarkts Völkel beraten nach Terminvereinbarung auch die Kunden vor Ort und 
führen Matratzenberatungen im eigenen Heim durch. „Wir haben geschultes Fachpersonal, welches sich regel-
mäßig fortbildet, um auf dem neusten Stand der Technik zu bleiben. Zudem sind unsere Verkäufer AGR- (Aktion 
Gesunder Rücken) und TÜV-zertifiziert“, erörtert der Geschäftsführer. „Vor zehn Jahren haben wir rechtzeitig 
den Trend mit den Boxspringbetten erkannt und unsere Ausstellungsfläche dementsprechend angepasst.“ Auf 
über 2.000 Quadratmetern können sich die Kunden im Fachmarkt Völkel nicht nur umfassend über innovati-
ve Schlafsysteme informieren, sondern auch wunderschöne Fensterdekorationen sowie Wand- und Boden-
Trends bewundern. 

HIStoRIE

Schöner wohnen –
besser schlafen!

„Bereits am 1. Oktober 1963, nach dem er-
folgreichen Abschluss der Meisterprüfung 
als Maler und Lackierer, habe ich mich mit 
einem Malerbetrieb selbstständig gemacht“, 
erklärt Reinhard Völkel. „Gemeinsam mit Ma-
lergeselle Josef Friedmann, der von Anfang 
an, bis zu seiner Rente, bei uns gearbeitet 
hat, führten wir für die Kunden Maler- und 
Lackierarbeiten aus. 1969 kam dann der 
Handel mit Malermaterial hinzu.“ Mit da-
mals einem Mitarbeiter, hat sich das Unter-
nehmen stetig weiterentwickelt und steht 
heute mit über 20 Mitarbeitern den Kunden 
mit Rat und Tat zur Seite. „Man wusste da-
mals nicht, welch großen Aufschwung das 
Unternehmen einmal erleben wird“, so Rein-
hard Völkel. „Unser Erfolg gründet auf Fleiß 
und und dem Können unserer Mitarbeiter. 
Zudem sind wir froh, dass wir von den Kan-
deler Bürgern so gut angenommen worden 
sind.“Peter Völkel, Sohn des Geschäftsgrün-

ders, stieg 1992, nach seinem Abschluss als 
Diplom-Betriebswirt, in den Familienbetrieb 
ein. „1995 habe ich den Fachmarkt mit Bo-
denbelägen, Gardinen und Bettwaren von 
meinem Vater übernommen, der Malerbe-
trieb wurde bis zu seiner Rente 2006 weiter-
hin von meinem Vater geführt und dann an 
einen langjährigen Mitarbeiter übergeben“, 
so der jetzige Inhaber.

2014 wurde der Fachmarkt Völkel von einer 
Jury aus Industrie, Kunden und Einkaufsver-
bänden zum „Händler des Jahres“ gewählt. 
„Das ist eine Auszeichnung, die lediglich zehn 
Geschäfte pro Jahr erhalten“, erklärt Peter 
Völkel stolz. „Unser Betrieb ist stetig gewach-
sen und wir sind immer auf der Suche nach 
neuen engagierten und erfahrenen Fachkräf-
ten.“ Zudem werden jedes Jahr ein bis drei 
Auszubildende zum Kaufmann im Einzelhan-
del im Familienbetrieb ausgebildet. Dass sich 

die Mitarbeiter in der Firma sehr wohl fühlen, 
zeigt auch die über 40-jährige Dienstzugehö-
rigkeit der Angestellten Mario Stuppert und 
Thomas Bernhart. Mario Stuppert, Prokurist 
des Unternehmens und in der Verwaltung 
tätig, ist seit 1976 im Fachmarkt Völkel be-
schäftigt, Thomas Bernhart (Verkauf) seit 
1979. „Unsere Mitarbeiter nehmen täglich 
einen langen Anfahrtsweg in Kauf, beispiels-
weise von Pirmasens, Neustadt, Frankreich, 
Ettlingen und Karlsbad, weil sie gerne bei uns 
arbeiten“, freut sich Peter Völkel.

Das Unternehmen Fach-
markt und Malerbetrieb 
Völkel wurde 1969 von 
Reinhard Völkel in der  
Elsässer Straße 39 in  
Kandel gegründet. 

Wir sind stolz darauf, dass wir mit unseren Mitarbeitern unseren 
Kunden seit 50 Jahren – handwerklich und in der Beratung –

immer die besten Arbeiten und Produkte anbieten können.
"



In unserer großen Ausstellung zeigen wir Ihnen Beläge, die Sie ent-
weder gleich mitnehmen können (über 10.000 Paletten verschiede-
ne Sorten) oder von unseren Spezialisten verlegen lassen können.

Bei uns gibt es eine riesige Auswahl wie beispielsweise neueste Design-Vi-
nyl-Beläge für stark strapazierte Bereiche wie Büro, Flur oder Wohnzimmer, 
extra flauschige Teppichböden für das Schlafzimmer, naturgeölte Parkett-
böden für die Freunde alles Lebendigen, Linoleum, der Klassiker für stra-
pazierte Bereiche – und das schon seit über 150 Jahren – oder moderne 
Laminate als preiswerte und robuste Alternative.

Unsere Fachberater erklären Ihnen gerne die Unterschiede von Preis und 
Qualität und finden mit Ihnen gemeinsam den richtigen Boden für Ihr Zu-
hause oder Ihre Geschäftsräume.

BödEn BödEn

Bodenbeläge

Der Boden des Raums ist sehr ausschlaggebend für das Raumgefühl. Jeder 
hat seine eigenen Vorlieben, welche Bodenbeschichtung für ihn am bes-
ten ist. Für Sie liefern und verlegen wir nahezu alle Fußbodenbeläge in ge-
wünschter Größenanforderung und bester Qualität. Dazu gehört auch die 
professionelle Untergrundvorbereitung. Als fachspezifisches Unternehmen 
für Bodenbelagsarbeiten gehören Groß- und Kleinobjekte zu unserem Leis-
tungsgebiet. Unsere freundlichen und erfahrenen Bodenleger beraten Sie 
gerne vor Ort und empfehlen die für Ihre Bedürfnisse optimale Konstrukti-
on. Wir führen die Arbeiten fachgerecht aus und Sie bekommen darauf eine 
Garantie.

Unsere Fachverleger können Ihren Boden auch in der aufwändigen 
„Fischgrät”-Optik verlegen. Diese besonders ansprechende Verlegerichtung 
zeigen wir auch in unserer Ausstellung.

Ich arbeite hier sehr, sehr gerne, 
weil man ein Teil der Firma ist. 
Ich kann meine Ideen und meine 
Kreativität einbringen. Zudem herrscht 
bei uns eine positive Grundstimmung, 
die auch auf den Kunden überspringt.

Viet Duc Pham 
Verkauf Bodenbeläge

Das Besondere an unserem 
Unternehmen ist, dass es ein Familien- 
betrieb ist. Wir arbeiten hier gerne, weil 
es sehr familiär zugeht. Wir haben lang-
jährige Kunden, die immer wieder gerne 
bei uns einkaufen. Lennart Pausch

Maler, Verkauf Bodenbeläge

Große Auswahl
an Böden für ein 

wunderbares 
Raumgefühl



BEttEnBEttEn

Das erste Bett, das zu
100% verstellbar ist.

Endlich wieder gut 
schlafen, dank eines

individuell für Sie 
hergestellten Bettes.

Peter Völkel

Schlafen wie im Hotel! Unsere Boxspringbetten vermitteln 
ein wahrhaft königliches Liegegefühl.
Immer beliebter werden diese Betten, auf denen man im Urlaub so herr-
lich schläft: Boxspringbetten. Bereits seit ca. 200 Jahren kennt man diese 
Konstruktion aus Skandinavien und dem englischen Sprachrraum. Damals 
waren sie den gehobenen Kreisen vorbehalten und wurden u. a. auf luxu-
riösen Schiffen wie der RMS Titanic eingesetzt. Auf einen mit Federkernen 
gefüllten Kasten wird eine atmungsaktive Matratze und darauf ein soge-
nannter Topper gelegt. Sie haben die Wahl aus vielen Kopfteilen und Stoff-
varianten. Diese Elemente stimmen wir so aufeinander ab, dass das Bett 
Ihrem Körperbau und Gewicht gelegen kommt. Die reinste Wohltat. Jedes 
einzelne Boxspringbett ist ein Unikat und wird in Handarbeit extra für Sie 
hergestellt. 

philrouge EOS Boxspring Ergo für höchste Individualität
Das erste Boxspringbett, das zu 100% einstellbar ist. Die verstellbare Schul-
ter- und Beckenzone ist jetzt auch erstmals für Boxspringbetten erhältlich. 
Beide variablen Zonen sind bis zu sieben Zentimeter absenkbar und er-
möglichen so eine perfekte ergonomische Anpassung. Die Lendenwirbel 
werden sanft gestützt und die Schulter spürbar entlastet.

guter Schlaf

philrouge EOS Relax für die perfekte Höhe
Durch die Mehrmotorentechnik sind unter-
schiedliche Relaxfunktionen jetzt auch beim 
Boxspringbett möglich. Durch eine motorische 
Relaxverstellung können Sie die Knie leicht an-
heben und somit die Lendenwirbel entlasten. 
Oder Sie fahren den Oberkörper hoch, um bes-
ser lesen und TV sehen zu können. Mit dem bis 
zu 80 cm höhenverstellbaren Lift eignet sich das 
Eos Relax zudem für betreutes Wohnen und für 
die Pflege.

Jedes Schlafsystem besteht aus zwei gleich wichtigen Komponenten: Rost und Matratze. Mit der 
Stream-Motion-Messstation kann der Rost auf jeden Kunden individuell abgestimmt werden. Sie 
spüren den Unterschied zwischen einem Standard-Rost und einem zu 100% auf Sie einge-
stellten Bett. Das Stream-System ist das Ergebnis aus 70 Jahren Forschung und Entwicklung 
hochwertiger Schlafsysteme.

Willkommen in unserem 
neuen philrouge-Studio

Stream Motion – das Messbett von phil rouge – ist ein durchdachtes Werkzeug, um den Latten-
rost und das Schlafsystem auf Sie einzustellen. Gleichzeitig ist es ein Hilfsmittel, um das Bett für 
Sie spürbar zu machen.  Bei der Wahl Ihrer Matratze haben Sie bei Re-

lax alle Freiheiten, Sie können Latex-, Taschen-
federkern-, Gel- oder Kaltschaum Matratzen 
verwenden. Wählen Sie aus unseren über 70 
Testmatratzen Ihr Traummodell aus. Wir füh-
ren Matratzen von 199 € bis 1.999 €

Wir schaffen
schöne, individuelle
Raumlösungen. Wir  finden für Sie 
Gardinen, Böden und Betten zum
Wohlfühlen. Anja Völkel 

Ich bin schon etwas länger im Unternehmen
tätig und muss sagen: Es macht mir 
immer noch Spaß. Ich habe technische
Neuerungen und Entwicklungen 
miterlebt, mich ständig weiterge-
schult und bin mit Freude bei der Arbeit.

Mario Stuppert
Prokurist, Verwaltung



BEttEn

Endlich wieder
gut schlafen!

Über 35 Boxspringbetten und  
70 Matratzen in unserer Ausstellung

Tagsüber müde und nachts
schlecht geschlafen? 
Mit dem Wirbelscanner erhalten 
Sie in Sekunden ein genaues 3-D-
Bild Ihrer Wirbelsäule. Sie sehen 
auf einen Blick, wie Ihr Rücken steht 
und  auf verschiedenen Unterlagen 
ruht. Das gibt Sicherheit beim Ma-
tratzenkauf. Mit ihm finden wir he-
raus, welche Matratze und welcher 
Rost Ihrem Rücken gut tut. Dass der 
Lattenrost eine sehr wichtige Rolle 
spielt, können wir ganz einfach per 
Bild darstellen.

Jeder schläft anders oder hat
andere Ansprüche und 
Problemzonen. 
Eine Matratze für alle, das kann 
nicht passen! Ebenso ungeeignet 
sind Empfehlungen und Bewer-
tungen völlig Fremder aus dem 
Internet. Verlassen Sie sich zum 
Wohle Ihrer Gesundheit auf unsere 
geschulten Matratzenfachberater/
innen. Für uns sind SIE wichtig und 
nicht nur irgendein Mausklick. Bei 
Ihrer Schlafunterlage berücksichti-

gen wir Ihre Schlafgewohnheiten, 
Schlafklima, Allergien und gesund-
heitliche Aspekte wie Rücken-, 
Nacken- oder Hüfterkrankungen. 
Darum empfehlen viele Ortho-
päden ihren Patienten unser Bet-
tenfachgeschäft. Auch für höhere 
Gewichtsklassen finden wir eine 
Lösung. Gesunder und erholsa-
mer Schlaf ist mit das Wertvollste, 
das wir haben können. Mit dem 
strahlungsfreien- und herstellerun-
abhängigen Wirbelscanner treffen 
Sie eine sichere Entscheidung für 
besseren Schlaf.

Der Schlaf ist die längste Regene-
rationsphase des menschlichen 
Körpers und neben guter Ernäh-
rung und ausreichender Bewe-
gung die Quelle unserer Gesund-
heit. Ein richtig ausgewähltes 
Bett ist die Voraussetzung und 
Grundlage für gesunde Regene-
ration. Denn nachts beginnt der 
neue Tag für Ihren Rücken, Mus-
keln, Geist und Immunsystem.

Um (fast) jeder Statur und Körperform die passende Schlafunterlage 
bieten zu können, haben wir in unserer großen Ausstellung über 35 Box-
springbetten, 70 Matratzen und z.B. 15 verschiedene Motor-Rahmen für 
Sie zur Auswahl. Wir beraten Sie gerne. Bitte vereinbaren Sie einen Ter-
min mit unseren Fachberatern
Hr. Doppelgatz oder Hr. Gerlach. 

Ursache für Schlafprobleme sind häufig unpassende Matratzen 
und Rost.

Überlassen Sie nichts dem Zufall! Mit dem Wirbelscanner finden Sie 
schnell die für Sie optimale Matratzen-Rost-Kombination.

Unser Ziel ist Ihr 
gesunder und erholter Schlaf. 

Gerne beraten wir Sie auch zuhause.
Wolfgang Doppelgatz

TÜV- und AGR-zertifizierter Schlafberater

Wir nehmen uns die Zeit,
die Kunden in aller Ruhe 
zu beraten. Nach einer 
vernünftigen Anamnese 
– dabei nutzen wir modernste
Technik – finden wir Individuallösungen, 
damit jeder ruhig und erholsam 
schlafen kann.

Michael Gerlach
Verkauf rund ums Schlafen



Dekorative Rollos
Ein Rollo schützt nicht nur vor neugierigen Blicken, Licht, und UV-Strahlung, 
mit einem maßgefertigten Rollo können Kunden ihr Fenster dekorativ in 
Szene setzen.

Mit Doppelrollos können die Kunden auch die natürliche Harmonie des 
Tageslichts mit den Vorzügen einer Sichtschutz-Anlage kombinieren. Hin-
ter den parallel zueinander verlaufenden Stoffen verbirgt sich ein kreativer 
Spielraum für Liebhaber der stilsicheren und funktionalen Innendekora-
tion. Die Kombination von lichtdurchlässigen und transparenten Stoffen 
ermöglicht eine individuelle Steuerung des Lichteinfalls. Dabei können die 
Rollos mithilfe der praktischen Klemmträger ganz einfach angebracht wer-
den und sorgen dadurch auch in Mietwohnungen für ein schönes Ambiente 
– ohne Bohren und Schrauben.

Durch die große Auswahl an Stoffen, Strukturen und Farben, der Art der 
Bedienung – manuell oder elektrisch – sowie der Montageart (Wand-, De-
ckenmontage oder direkt auf dem Fensterflügel) kann sich der Kunde seine 
einzigartige und individuelle Rollo-Komposition zusammenstellen lassen.

Zum Einsatz kommen Vorhangschienen überall dort, wo Sie dekorative, 
funktionelle Vorhänge oder beschwingte Raumteiler wünschen. Lassen Sie 
sich bei uns einfach beraten.

Maßgeschneiderte Plissees
Auch für Fenster, die keine Standard-Maße haben, oder vielleicht sogar tra-
pezförmig oder dreieckig sind, findet Der Fachmarkt Völkel eine Lösung – 
mit maßgenauen Plissees. Diese bieten viele Vorteile, denn sie fördern die 
Energieersparnis und schützen effektiver vor Sonne und ungewünschten 
Blicken. Durch die Vielfalt an Farben und die einzigartige Stoffqualität kön-
nen die Kunden ihrer Kreativität bei der Fenster- und Raumgestaltung freien 
Lauf lassen. 

Wabenplissees sind wahre Alleskönner, die sowohl die Wärme als auch die 
Kälte am Fenster abfangen. Durch ihre sechseckige, wabenförmige Form 
senken sie die Kosten für Heizenergie, reduzieren die Wärmeaufnahme im 
Sommer sowie den Raumschall. Die langlebigen Stoffe sind in zahlreichen 
Farben und Varianten erhältlich und sorgen – wenn erwünscht – auch für 
die komplette Abdunklung des Raumes.

dEKoRAtIon dEKoRAtIon

Heimtextilien

© MHZ Hachtel

Passgenaue Jalousien
Individuelle Lichtspiele sind mit millimetergenau angefertigten Jalousien 
möglich. In detaillierter Handarbeit werden die Lamellen auf die richtige 
Länge zugeschnitten und aneinander gefädelt, sodass eine Jalousie-Anla-
ge entsteht, die vor unerwünschten Blicken schützt, ohne den Ausblick zu 
nehmen.

Insektenschutz
Mit dem Frühling kommen auch die Fliegen und Schnaken zurück. Mit un-
seren massgefertigten Insektenschutzanlagen verhindern wir das Eindrin-
gen dieser Plagegeister und sorgen für mehr Hygiene und ruhigeren Schlaf.

Mir gefällt der Umgang 
mit den Kunden vor Ort. 

Die Stammkunden sind uns 
besonders ans Herz gewachsen. 

Und ich freue mich über unser 
gutes Betriebsklima.

Thomas Bernhart 
Verkauf Gardinen, Dekoration

Bei uns kann der Kunde 
entspannt einkaufen und 
erhält, auf Wunsch, eine 
ausführliche Beratung. Wir 
nehmen uns viel Zeit, um auf die 
individuellen Bedürfnisse unserer 
Kundschaft einzugehen. Regina Becker-Schickle 

Verkauf Gardinen, Betten



6060

jetzt für 54.99€

EichE XXL LandhausdiELE 4V
Wunderschöner Eiche Landhausdielenboden in Extra-Breite und 
-Länge, ringsum gefaste Kanten, gebürstete und naturgeölte 
Oberfläche, Klick-Verlegesystem, 4mm Nutzschicht.
Format: 2200 x 260 x 15 mm

UVP
82,90/m2

JETZT 
nuR nOch

49,99
€ /m2

JubiLäumspREis
design-Klick-belag
in hochwertigem Holz-Design (eiche perlgrau), durch das Klick-System 
einfach und schnell zu verlegen, robust und pflegeleicht, angenehm zu 
begehen, Paneele ca. 1227 x 187 mm, ca. 3,5 mm stark

17,99
            € /m2

unEmpfindLich gEgEn nässE

34,99/m2

VERLEGUNG VOM FACHMANN

// Beratung vom Spezialisten
// Profi -Verlegung
 mit Garantie

In der Umsetzung kommt es 
auf professionelle Ausführung 
bis ins Detail an. Verlassen 
Sie sich auf uns!
Parkett, Laminat, Kork, 
elastische Beläge und 
Designbeläge: Wir kennen die 
richtige Verlegetechnik und 
haben das Profi-Equipment 
für makellos verlegte Böden.

19,99
34,99

m 2

Click´in Vinyl 
Design-Belag in authentischer, edler Naturholzoptik mit leicht ange-

fasten Kanten, durch das Klick-System besonders einfach und schnell zu 
verlegen, Nutzungsklasse 22, Paneele ca. 1207 x 216 mm, ca. 9,1 mm stark

23,99
34,99

m 2abPolarkiefer LHDPolarkiefer LHD

27,99
m 2

Toskanischer Apfel LHDToskanischer Apfel LHD

23,99
m 2

KLICK
TECHNIK

SICHERN SIE SICH
JETZT TERMINE!

Design-Klick-Belag 
in hochwertigem Holz-Dessin, durch das Klick-System 

einfach und schnell zu verlegen, robust und pflegeleicht, angenehm 
zu begehen, Paneele ca. 1227 x 187 mm, ca. 3,5 mm stark

UNEMPFINDLICH GEGEN NÄSSE

KLICK
TECHNIK

Fertigparkett Eiche Landhausdiele
geölt, längsseitig gefast, mit innovativem Click-System für leimlose, 
schwimmende Verlegung, formstabiler 3-Schicht-Sandwichaufbau, 

ca. 3,2 mm Nutzschicht, Paneele ca. 1860 x 148 mm, ca. 15 mm stark
KLICK
TECHNIK

34,99
49,90

m 2

inkl. Topper Pure Elastec, Feder-in-Feder Taschenfederkern, Duo-System,
25 Jahre Garantie, 2 Festigkeiten wählbar, Matratze in Stoffen wählbar: 
Nordic, Forest oder Mineral, 90/100 x 200 cm

JETZT nuR

499€
JubiLäumspREis

JETZT 
nuR nOch

1999€
sie sparen 1975€

nEuEs inTELLigEnTEs fEdERsysTEm

sVanE siLhOuETTE 
JubiLäumsmaTRaTZE

bOXspRingbETT 
chROm-LighT

Viele Artikel reduziert – so lAnge der VorrAt reicht 

unsERE angEbOTE wähREnd dER

 JubiLäumswOchEn
%

%%
%

%

%

%
%

%

%%%60%
bis zu

sPAren
50
JAhre
meisterbetrieb

bOXspRingbETTEn 
massiV-EichE biancO
Eiche Massiv Holzrahmen Boxspringbett, Boxen Taschenfederkern, Matratzen Taschenfederkern, 
inkl. Visco-Topper, Swiss-Made, 180 x 200 cm Ausstellungsbett in weißem Kunstleder oder Stoff Anthrazit

JETZT 
nuR nOch

1499€
UVP 3499 €

sie sparen 2000€

UVP 3974 €

Kopfteil mit Chromspangen inkl. LED-Beleuchtung, 
Massivholzrahmen, 1000 Taschenfedern in 
Festigkeiten medium und fest, hochwertiger, 
dicker Topper mit waschbarem Bezug. 
In verschiedenen Farben wählbar. 
Liegefläche: ca. 180 x 200 cm.


