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Die Traditionsbäckerei Stommel präsentiert 

sich seit Kurzem in ihrem ersten eigenen 

Café in Neunkirchen, dem Sitz der Walter-

scheid-Projektschmiede. Das herausragende 

Produkt-Portfolio der Café Konditorei Stom-

mel veranlasste die Geschäftsführung der 

„Wohnresidenz GmbH – Haus Tuscolum“, 

dieses Stommel-Projekt in ihr Wohnkonzept 

„Wohnen am Markt“ mit einem Café zu inte-

grieren. In zentraler Lage von Neunkirchen 

ist unter Federführung von Tobias Schwane-

wilm, von der Walterscheid-Projektschmiede, 

ein Cafékonzept realisiert worden, dass alle 

Altersgruppen anspricht. Ein großzügiger 

heller Sitzbereich mit gemütlichen Sofas, 

eine zünftige Zirbelstube sowie ein separater 

Clubraum, der auch zu größeren Feierlichkei-

ten genutzt werden kann, bieten viel Platz für 

die Neunkirchener Gäste sowie auch die Be-

wohner des Hauses für betreutes Wohnen. 

An kalten Tagen können die Gäste sogar am 

Kamin Platz nehmen. Im Sommer wird man si-

cher bevorzugt auf der großen Außenterrasse 

am pulsierenden Treiben auf dem Marktplatz 

Bestens für die Zukunft gewappnet

Individuell,

auSSergewöhnlich

und erfolgreich

teilnehmen wollen. Für das Ambiente des 

Cafés wurden hochwertige Materialien ge-

wählt. Kirschbaum – Massivholz und dunkler 

Granit. In Kombination mit schwarzem Metall, 

LED-Lichttechnik und indirekter Beleuchtung 

der Thekenfront entstand ein modernes und 

dennoch klassisches Gesamtkonzept. Die 

außergewöhnlichen Räumlichkeiten bieten 

dem Besucher schon im Eingangsbereich ein 

erstes Highlight. Eine runde „Straight – Line – 

Thekenanlage“ bietet einen außergewöhnli-

chen Blick auf die besondere Präsentation des 

Frühstücksangebotes, der Snacks sowie der 

allseits beliebten Tortenauswahl. Eine dreie-

tagige Tortenvitrine, direkt daneben platziert, 

bietet viel Präsentationsfläche für das große 

Tortenangebot. Snackberaterin Dagmar We-

ber wurde für diese professionelle und ap-

petitanregende Präsentation engagiert und 

gab ihr Know-how an das Stommel-Team wei-

ter. Für des Deutschen liebstes Heißgetränk 

schulte Uwe Liebergall von der Kult Kaffee-

Spezialrösterei das Stommel-Personal. Somit 

ist das Team um Nadine und Daniel Stommel 

bestens für die Zukunft gewappnet.

Café Konditorei Stommel

Am Wiedenhof 6

53819 Neunkirchen 

Kundenberater:

Tobias Schwanewilm



Die neue Niederlassung des Backhaus Hehl in Müschen-

bach, direkt an der B414, präsentiert sich als Freestander 

seinen Kunden. Schon aus der Entfernung erkennt man, 

dass hier wieder einmal ein außergewöhnliches Kon-

zept von Hehl´s umgesetzt wurde. Unter Federführung 

und nach Ideen des Architekten und Mitgesellschafters 

Gerhard Schliebe, realisierte die Walterscheid – Projekt-

schmiede eine besondere, lichtdurchflutete Location.

Betritt man diese Filiale, wird man direkt von einer pro-

vozierend appetitlichen Warenpräsentation in der lang 

gezogenen Thekenanlage empfangen. Der großzügi-

ge Raum duftet herrlich nach frisch Gebackenem und 

aromatischem Kaffee, was einem die Wahl, nicht nur 

einzukaufen, sondern eine kurze Pause einzulegen, er-

leichtert. Gemütliche Sitzgruppen mit über 50 Plätzen, 

die fast alle den Blick auf die idyllische Westerwaldland-

schaft ermöglichen, lassen in diesem stimmigen Am-

biente kurzes Urlaubsfeeling aufkommen. Die offene, 

rustikal anmutende Balkenkonstruktion, die Verarbei-

tung hochwertiger Materialien sowie außergewöhn-

licher Exponate in der Einrichtung und liebevoll inte- 

grierte Dekoelemente schaffen ein Wohlfühlambiente 

für die Gäste. Das Verzehrangebot des Backhaus Hehl 

ist in dieser Filiale fokussiert auf Brot in seiner gesamten 

Vielfalt, was man überall unschwer erkennt. Das Hehl´s 

für Qualität und Geschmack ihrer Produkte allgemein 

bekannt sind, sieht man am opulenten Angebot der Ku-

chen- und Teilchenauswahl, den herzhaften Snacks und 

zur Mittagszeit wechselnden Speisenangeboten, für die 

die Kunden sogar weitere Wege in Kauf nehmen. Das 

Motto – lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie 

diese Atmosphäre – gilt für alle sieben Tage der Woche.

Individuell, 

auSSergewöhnlich 

und erfolgreich

Backhaus Hehl, Müschenbach

Bäckerei - Konditorei Stommel, 

Neunkirchen

Jedes einzelne, von der Walterscheid-Projektschmiede realisierte Projekt, 

ist ein Unikat. Unter Berücksichtigung von Kundenwünschen, finanzieller 

Machbarkeit und dem kreativen Know-how der Projektschmiede entstehen 

unverwechselbare Einrichtungskonzepte, die die Stärken des Unternehmens 

fokussieren.

Es duftet herrlich nach frisch Gebackenem und aromatischem Kaffee

Backhaus Hehl GmbH

Nisterfeld 13

57629 Müschenbach 

Architekt:

Gerhard Schliebe


