
CHRISTINA RINDFLEISCH
„In meiner Arbeit verstehe ich mich 

als Ideengeber, der dem Kunden den 

nötigen Raum lässt, aus verschiede-

nen Ansätzen den für sich passenden 

zu wählen.“

Egal, ob Einzelarbeitsplatz oder Groß-

raumbüro, Praxis, Gastronomie oder 

Boutique: In der Helten-Objektabtei-

lung realisiert die Innenarchitektin 

alle Herausforderungen mit Planungs-

kompetenz und Facettenreichtum.
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Ein gutes Einrichtungshaus zeichnet sich nicht nur durch ausgewählte 
Möbel und eine gelungene Präsentation aus. Es sind vor allem die Mit-
arbeiter, die mit Begeisterung, Know-how und Liebe zum Detail Ihre 
Räume gestalten. Das Helten-Team sorgt mit Planungs- und Bera-
tungskompetenz, einem hochwertigen Sortiment und umfangreichen 
Servicedienstleistungen dafür, dass jeder dieser Räume zum Wohl-
fühlort wird. Für diese Leistungen wurde Helten Einrichtungen 
u. a. von den Magazinen „Schöner Wohnen“ 
und Architektur & Wohnen“ 
mehrfach ausgezeichnet.

DOROTHEE LANDAHL
„Einrichten ist mit Freude verbunden. 

Ich freue mich, wenn die Kunden mei-

ne Begeisterung für ihre Einrichtungs-

wünsche spüren.“

Aus ihrer langjährigen Tätigkeit in 

der Auftragsbearbeitung bei Helten 

sind ihr die Bedürfnisse der Kunden 

ebenso vertraut wie die Besonder-

heiten der Kollektionen. In der Be-

ratung versteht sie es, auf die indivi-

duellen Kundenwünsche einzugehen 

und diese mit Begeisterung in die 

Praxis umzusetzen.

ULRICH PIEPER
„Das zeitlose, klassische Möbeldesign 

ist meine persönliche Liebe.“

Der gelernte Tischler und studierte 

Innenarchitekt hat viel Spaß an sei-

nem Beruf, und das spüren auch seine 

Kunden. Mit Freude und Engagement 

bringt er nach „alter Schule“ die Kun-

denwünsche zu Papier und realisiert 

gemeinsam mit den Kunden 

die entwickelten 

Ideen.

KOMPETENTER DIENSTLEISTER

EINRICHTEN MIT 
LIEBE ZUM DETAIL

ELISABETH REITEMEIER
„Ich möchte den Einrichtungspro-

zess meiner Kunden begleiten und 

diese mit meiner Begeisterung für die 

konzeptionelle Planung anstecken.“

Die Innenarchitektin kennt die große 

Bandbreite hochwertiger Einrichtun-

gen und verfügt dank ihrer langjähri-

gen Erfahrung über das Know-how, 

auch komplizierteste Einrichtungs-

prozesse einfühlsam zu gestalten.

Er ist der Kopf des Unternehmens und 

leitet das Einrichtungshaus auf der 

Göttinger Siekhöhe seit dem Jahr 

2000. Helten Einrichtungen kann auf 

über 50 Jahre Unternehmensgeschich-

te zurückblicken und blickt optimis-

tisch in die Zukunft.

TORSTEN HELTEN
„Beratung bedeutet für uns, die Vor-

stellungen unserer Kunden zu erfas-

sen, sie bei jeder Entscheidungsfin-

dung fachmännisch zu unterstützen 

und Lösungen zu entwickeln, die ih-

ren persönlichen Bedürfnissen ent-

sprechen.“

REGINA BORK-EHLERS
„Wenn die Kunden glücklich sind, bin 

ich es auch.“

Die Innenarchitektin widmet sich seit 

über 15 Jahren den anspruchsvollen 

Einrichtungswünschen der Kunden 

bei Helten Einrichtungen. Mit ihrer 

Erfahrung, viel Gespür und Humor 

schafft sie Wohnträume, in denen 

sich ihre Kunden wohlfühlen. 


