Pressemitteilung
Positive Entwicklung setzt sich fort
Genderkingen, 21. Februar 2017. Für Garten-und-Freizeit.de, einen der führenden
deutschen Fachhändler für hochwertige Garten- und Freizeitmöbel, war 2016 das bisher
erfolgreichste Geschäftsjahr seiner Firmengeschichte. Nahezu alle wesentlichen
Unternehmenskennzahlen haben sich letztes Jahr erheblich verbessert. So stieg
beispielsweise der Bruttoumsatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 30 Prozent von 18,5 auf
rund 24 Millionen Euro. Dies ist umso bemerkenswerter, als der Gesamtmarkt für Gartenund Freizeitmöbel im vergangenen Jahr stagnierte. Garten-und-Freizeit.de erwirtschaftete
hingegen seit seiner Gründung bisher in jedem Jahr ein zweistelliges Umsatzwachstum.
Die Zahl der einzelnen Bestellungen stieg 2016 im Vergleich zum Vorjahr von 55.000 auf
über 70.000, für das bevorstehende Geschäftsjahr erwartet Garten-und-Freizeit.de eine
weitere Steigerung. Daher hat das Unternehmen zusammen mit seinen Logistikpartnern die
Lagerfläche für seine Produkte für die anstehende Saison von 15.000 auf 23.000
Quadratmeter vergrößert. Auch anderweitig hat Garten-und-Freizeit.de in seine Infrastruktur
investiert. Am Firmenhauptsitz in Genderkingen wurden die bestehenden Büroflächen um
200 qm erweitert und das hauseigene Foto- und Videostudio auf 180 qm vergrößert.
Vom geschäftlichen Erfolg des Unternehmens profitiert auch die Region, da parallel zur
positiven wirtschaftlichen Entwicklung auch die Anzahl der Arbeitskräfte steigt. Die Zahl fest
angestellter Mitarbeiter hat sich binnen Jahresfrist um 15 erhöht. Dieses Jahr wird Gartenund-Freizeit.de voraussichtlich rund 75 Vollzeitkräfte beschäftigen, zuzüglich zahlreicher
Saisonarbeiter und Aushilfen in den Frühjahr- und Sommermonaten.
„Wir konnten auch diesmal unseren Umsatz im Vergleich zu den Vorjahren erheblich
steigern und sind gleichzeitig zum wiederholten Male stärker gewachsen als die gesamte
Branche“, sagt Jürgen Schuster, der Geschäftsführer von Garten-und-Freizeit.de. „Dies ist
ein Beleg dafür, dass unsere Kunden unsere hochwertigen Produkte und die hervorragende
Betreuung durch unsere Fachberater sehr schätzen. Wir sind zuversichtlich, dass wir uns
auch weiterhin erfolgreich entwickeln und unsere Marktstellung ausbauen werden.“
Über Garten-und-Freizeit.de
Garten-und-Freizeit.de wurde 2005 vom heutigen Geschäftsführer Jürgen Schuster als
Einzelhandelsbetrieb gegründet und ist seit 2007 eine GmbH. Das Unternehmen gehört
heute zu den führenden deutschen Fachhändlern für hochwertige Garten- und Freizeitmöbel.
Neben der Internetpräsenz verfügt die GmbH über eine große Verkaufsausstellung am
Firmensitz im schwäbischen Genderkingen. Garten-und-Freizeit.de ist Premiumpartner
namhafter Markenhersteller wie Kettler.
Der Erfolg von Garten-und-Freizeit.de ist das Ergebnis der Fokussierung auf spezifische
Warengruppen, eine konsequent verfolgte Kundenbetreuungspolitik sowie die Konzentration
auf den Internethandel. Der Online-Shop www.garten-und-freizeit.de bietet neben

detaillierten Angaben zu den einzelnen Artikeln auch verschiedene allgemeine Informationsund Beratungsangebote. Für Kundenanfragen unterhält Garten-und-Freizeit.de ein eigenes,
ausschließlich mit Fachverkäufern besetztes, Contact Center. Die Website des
Unternehmens wurde in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet, unter anderem für ihre
Servicequalität.
Garten-und-Freizeit.de beschäftigt zurzeit 75 fest angestellte Mitarbeiter und versandte im
Kalenderjahr 2016 bei einem Umsatz von rund 24 Millionen Euro über 70.000 einzelne
Bestellungen an Privatkunden und öffentliche Einrichtungen aus Deutschland sowie den
europäischen Nachbarländern. Das Portfolio des Online-Shops umfasst zurzeit weit über
10.000 verschiedene Produkte von Tischen, Stühlen oder Bänken über Loungemöbel bis hin
zu Liegen und Pavillons. Das Unternehmen erwirtschaftete seit seiner Gründung in jedem
Jahr ein zweistelliges Umsatzwachstum.
Garten-und-Freizeit.de achtet darauf, dass das Holz für die Herstellung der von ihm
angebotenen Produkte aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt (FSCZertifikat). Dieses internationale Zertifizierungssystem garantiert, dass bei der
Waldbewirtschaftung sowohl Umwelt- als auch Sozialstandards eingehalten werden und das
Ökosystem möglichst wenig leidet.
Darüber hinaus engagiert sich Garten-und-Freizeit.de im Umweltschutz und unterstützt in
diesem Zusammenhang Wiederaufforstungsprogramme zum Erhalt des weltweiten
Regenwalds. Außerdem hat das Unternehmen für seine Kunden auch zunehmend Möbel
aus Recyclingholz im Angebot.
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