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Neu bei Busche
Wohnaccessoires!

Inhalt

Wir freuen uns, Ihnen die zweite Ausgabe unseres Magazins „technik+de-
sign“ überreichen zu können. Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich in 
unserem Unternehmen viel getan. Schön, Ihnen nun einige Neuerungen zu 
Produkten, Dienstleistungen und Serviceangeboten vorstellen zu können. 

Unser „technik und design studio“ im Herzen Balves erfreut sich großer 
Beliebtheit. Sie, unsere Kunden aus Balve und der umliegenden Region, 
wissen unsere Beratung, die Produkte und unseren Full Service zu schät-
zen und danken es uns mit Ihrer Treue. Darüber freuen wir uns sehr! Aus 
den Wünschen unserer Kunden und einem echten Bedarf in Balve ist unser 
neues Angebot im Bereich Dekorationsartikel für Wohnen, Küche und  
Lifestyle entstanden. Zu saisonalen Themen (Frühling, Ostern, Weihnach-
ten. . .) bieten wir zauberhafte Wohnaccessoires, Dekorations- und 
Geschenkideen an. Im Studio finden Kunden nun auch kreative Präsente 
wie Leuchten, Laternen, Tabletts, Schalen, Windlichter, Wohntextilien, 
Tischdekorationen und vieles mehr, was die eigenen vier Wände behaglich 
und modern erscheinen lässt.

Als Fachhändler für Küchengroßgeräte haben wir unseren Service noch 
einmal verbessert und bieten beim Neukauf eines Geräts den Abtransport 
des Altgeräts als garantierten Full Service an. Busche Elektrotechnik GmbH 
steht für kreative Lösungen und innovative Ideen, die ihren Preis wert  
sind – überzeugen Sie sich selbst. 
 
Wir freuen uns darauf, auch Ihre Wünsche kennenzulernen!
Ihr Markus Busche und Team
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Unsere Kunden finden auf den Internetsei-
ten wichtige Informationen zu Marken, 
Produkten und den vielfältigen Anwen-
dungsmöglichkeiten. 

Die Rubrik haushalt zeigt in übersicht-
lich gestalteten Untermenüs alle haus-
haltsrelevanten Bereiche von Kochen, 
Backen, Waschen über Kühlen bis hin zu 
Kleingeräten. Im Bereich licht ist es 
möglich, über die Untermenüs direkt zu 
verschiedenen Übersichten einzelner 
namhafter Lampen- und Leuchtenherstel-
ler zu gelangen. Mit nur wenigen Klicks 
erreichen Kunden im Menüpunkt haus, 
was neueste Technologie dort leisten kann. 
Potenzielle Anwendungsoptionen intelli-
genter Gebäudetechnik finden sich dort 
wieder. Tolles Küchendesign made by 
Busche entdecken Küchenliebhaber und 
solche, die es werden wollen, einfach und 
komfortabel über den entsprechenden 
Button küche. Hier wird neben Funktionali-
tät auch über Materialien, Verarbeitungs-
qualitäten und Planungsmodelle infor-
miert. Dieser Bereich wird künftig um den 
Unterpunkt aktuelle projekte ergänzt. So 
sind interessierte Kunden stets über die 
Leistungsstärke der Firma Busche Elektro-
technik GmbH auch in diesem Bereich 
informiert. Einen wichtigen Bereich für 

Liebhaber guter Musik stellt die Rubrik 
audio dar. Mit den vier namhaften Herstel-
lern Revox, Sonos, basalte und trivum kann 
unser Team auch höchsten Ansprüchen an 
Hörgenuss, gute Qualität, tolles Design und 
leistungsstarke Technik mit komfortabler 
Bedienerfreundlichkeit gerecht werden. 
Die Rubrik show-room fasst aktuelle Ange-
bote für den Haushalt, aber auch hausinter-
ne Veranstaltungshinweise und unsere 
Veröffentlichungen übersichtlich zusam-
men. Neu ergänzt wurden die bestehenden 
Rubriken nun noch einmal um die Sparte 
dekoration. Kunden finden hier viele Anre-
gungen für kleine Geschenke, geschmack-
volle Präsente, Wohnaccessoires, Lampen 
und Leuchten – alles stets thematisch und 
saisonal präsentiert. 

www.technik-design-studio.de

Starker Auftritt
Studiopräsenz ist online

Die neue Internetpräsenz spiegelt in schöner Weise 
das Produkt- und Dienstleistungsangebot des technik 
und design studio wider. 
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Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten
Seit Oktober 2013 existiert der Show-Room, 
der durch die Klarheit seines Innenraums 
besticht. Architektur, Kreativität und Präzisi-
on bestimmen den von Markus Busche in 
Zusammenarbeit mit ueberholz konzipierten 
Raum und geben Betrachtern wie Kunden 
eine klare Vorstellung von der Vielzahl der 
Gestaltungsmöglichkeiten, die Busche mit 
seinem Unternehmen bietet. Das Raumkon-
zept zeigt Sachverstand und Qualitätsan-
spruch gleichermaßen und weckt Begehrlich-
keiten – so soll es auch sein.

Busche Marken unter einem Dach
Im technik und design studio finden sich 
alle Marken der Busche Elektrotechnik 
unter einem Dach vereint. Kunden finden 
im Store ausgewählte Marken-Produkte für 
den Haushalt, aber auch Haustechnik-, 
Licht- und Audio-Lösungen für das eigene 
Heim. Neben Spül- und Waschmaschinen 
werden in anmutigem Ambiente auch Kühl- 

und Gefrierschränke sowie Ceran- und 
Induktions-Kochfelder vorgestellt. Kunden 
finden vom Fön bis zum Kaffee-Vollauto-
maten nützliche Haushaltsartikel und 
exklusive Haushaltstechnik, aber eben 
auch innovative Licht- und Haustechnik.

Event-Location
Das Studio mutet in seiner Gesamtkonzep-
tion wie eine Event-Location der Extraklas-
se an. Ein Raum zum Staunen, Betrachten, 
Fühlen und Erleben. Herzstück des Studios 
ist die dort ausgestellte Musterküche der 
Busche Marke tausengrad°. Voll funktions-
fähig kann sie für die Gästebewirtung bei 
Koch-Shows genutzt werden. 

Markus Busche hat mit diesem ganzheitli-
chen Konzept einmal mehr bewiesen, dass 
er mit seinen innovativen Ideen einen 
Vorsprung zu Mitbewerbern aufrechthält 
und sich gegen den Trend von Multi-Tech-
nik-Stores eindeutig positioniert.

Zauberhafte Leuchten, Wohnaccessoires, 
Dekorations- und Geschenkideen – geschmackvoll 
in das Studiointerieur integriert.

Neu bei Busche: Wohnaccessoires
Schöne Dinge für Küche, Wohnen und Tischkultur
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Redaktion: „Herr Busche, Sie haben in 
Ihrem technik und design studio in der 
Hauptstraße in Balve eine neue Ausstel-
lung eröffnet, die in erster Linie Dekorati-
onsartikel und Wohnaccessoires zeigt. Wie 
sind Sie auf diese Idee gekommen?“

Markus Busche: „Wer in Balve und Umge-
bung nach einem kleinen, geschmackvol-
len Geschenk oder der berühmten Kleinig-
keit für gute Freunde oder für die Familie 
suchte, hat bisher wenig gefunden. Sandra 
Brand, Interieur-Designerin, brachte mich 
auf die Idee, mit einer guten Auswahl deko-
rativer Accessoires diese Lücke zu füllen. 
Nur zu gerne habe ich ihr die Räumlichkei-
ten des Studios zur Verfügung gestellt, 
denn schöne Dinge passen voll und ganz 
in das Gesamtkonzept des Studios.“

Redaktion: „Frau Brand, was genau finden 
Interessierte auf der Suche nach einem 
passenden Geschenk in der von Ihnen 
konzipierten Interieur-Ausstellung?“
Sandra Brand: „Die Studiopräsentation 
zeigt den Kunden, thematisch oder saiso-
nal sortiert, geschmackvolle Präsente und 
zauberhafte Dekorationsideen – alles farb-
lich stilvoll präsentiert. Neben kleinen 
Lampen und Leuchten, Kissen, Kerzenhal-
tern und Posamenten aus Glas oder Perlen 
habe ich auch Accessoires für eine gelun-
gene Tischdekoration zusammengestellt. 
Angeboten werden Tischläufer und Tisch-
bänder, Teelichthalter, Kandelaber, Lüster, 

Kugeln und fast alles, was einen Tisch zu 
einer dekorativen Tafel macht.“

Redaktion: „Auch Dekorationsartikel sind 
der Mode und bestimmten Trends unter-
worfen. Wie sehen die aktuellen Farbwel-
ten für die kommende Advents- und Weih-
nachtszeit 2014 denn aus? Findet man 
noch die klassischen Farben Rot und 
Grün?“
Sandra Brand: „Grün und Rot – das wird nie 
aus der Mode kommen. Meine Projekte und 
Interieur-Installationen zeigen aber auch, 
wie Kunden den klassischen grünen 
Tannen- und Kiefernkranz oder Mistel-
zweig mit modernen Accessoires dekorie-
ren können. Der Fantasie sind fast keine 
Grenzen gesetzt. Die Farbwelten und aktu-
ellen Trends für diese Herbst-Winter-Saison 
sind nicht ganz neu. So findet man natür-
lich noch immer viele silberfarbene Artikel, 
die zusammen mit taupefarbenen, weißen 
und grauen Farbakzenten wunderschöne 
Gesamtanmutungen ergeben. Mir war aber 
wichtig, auch den Trend hin zu üppiger 
wirkenden Dekorationen und Accessoires 
in Gold und Schwarz aufzugreifen – das ist 

sehr edel und elegant und wirkt im Ambi-
ente des Raums überaus anmutig und 
modern.“

Redaktion: „Dann kann man zu Ihnen in 
den Laden kommen und nach Herzenslust 
stöbern, schauen und staunen?“
Markus Busche: „Nichts lieber als das! Wer 
für liebe Freunde, Kollegen oder für die 
Familie ein Geschenk sucht, möchte das in 
Ruhe tun. Das Passende zu finden braucht 
Zeit. Die bekommen Kunden bei uns. Wenn 
gewünscht, helfen wir beim Aussuchen. 
Ricarda Schlott, die im Studio Frau Brand 
bei der Dekoration und bei der Beratung der 
Kunden assistiert, kocht für Kunden auch 
gerne einen guten Kaffee. Und wenn etwas 
fehlt, versuchen beide es für unsere 
Kunden zu besorgen – so geht Kundenser-
vice bei Busche.“

Markus Busche
Geschäftsführer 
technik und design 
studio

Sandra Brand 
Interieur- 
Designerin 
technik und 
design 
studio

Ricarda Schlott 
Kundenberaterin 
technik und design 
studio



6

L A B E L

Qualität, Technik, Komfort, Design und Service sind 
unbestritten gute, wenn nicht die wesentlichen Grün-
de für den Kauf von Miele Produkten für den Haushalt. 
Viele Kunden „schwören“ aber auch aus Tradition auf 
die Markenware von Miele. Nicht wenige wissen zu 
berichten, dass beispielsweise eine Miele Waschma-
schine schon seit Jahrzehnten in der Familie zuverläs-
sig die wöchentlichen Waschladungen erledigt. So 
wundert es nicht, dass Miele viele Waschmaschinen-
modelle auf eine 20-jährige Lebensdauer testet. 

Lassen Sie sich im technik und design studio beim 
Kauf Ihrer Miele Maschine umfassend beraten, und 
nutzen Sie unseren kostenfreien Full Service, der Ihnen 
beim Kauf einer neuen Maschine den Abtransport Ihres 
Altgeräts garantiert. 

Eine gute Entscheidung
Wer Miele kauft, zeigt Qualitätsbewusstsein

Neben Waschmaschinen mit patentierter Schontrom-
mel und PowerWash – der neuen Dimension für Sauber-
keit – finden Sie auch Modelle mit LiquidWash, einem 
Dosiersystem für flüssige Waschmittel, CapDosing für 
das komfortable Dosieren über Portionskapseln und 
das Modell mit der Thermo-Schontrommel, die die Texti-
lien noch in der Maschine vorbügelt. Das ist einfach 
Miele Perfektion!

Neben Miele Waschmaschinen führen wir selbstver-
ständlich auch Miele Wäschetrockner und Waschtrock-
ner sowie Back- und Dampfgargeräte, Kochfelder und 
CombiSets, Dunstabzugshauben, Kühl-, Gefrier- und 
Weinschränke von Miele und natürlich Geschirrspül-
maschinen und Kaffee-Vollautomaten. Unsere Bera-
tung ist kompetent und kundenorientiert!

Miele Produkte setzen Maßstäbe bei Langlebigkeit, Leistung, Bedien-
komfort, Energieeffizienz, Design und Service. Dies entspricht dem 
Miele Leitmotto „Immer besser“, das bereits die Gründerväter auf 
die ersten Maschinen druckten – und das Miele bis heute prägt. 
(Quelle: miele.de)
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Modernste Gebäudetechnik und faszinierende Multi-
mediaanwendungen, Home-Entertainment und intelli-
gente Gebäudetechnik im b-cube – Das Premiumbad 
inszeniert.

Das Gira Revox Studio Sauerland wurde von 
der Busche Elektrotechnik GmbH 2010 in 
Brilon eröffnet. Nur rund 20 solcher Studios 
gibt es bundesweit, eines davon unter der 
Regie von Markus Busche. Der High-
tech-Showroom ist in das elegante und 
innovative Ambiente von b-cube – Das 
Premiumbad integriert. Die Geschäftsfüh-
rer von b-cube, Matthias Hagedorn und Ralf 
Becker, arbeiten nur mit führenden 
Markenherstellern zusammen, die nach 

Gira Revox Studio Sauerland
Ein Glanzstück der Busche Elektrotechnik GmbH

Badausstellung b-cube
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Bewertungskriterien wie attraktivem 
Design, Innovationskraft, Verarbeitungs-
qualität, Service und Nachhaltigkeit ausge-
wählt werden.

b-cube und das Gira Revox Studio Sauer-
land bilden einen integrierten Fachhandel 
für Badausstattung, Sauna, Licht- und 
Soundtechnik sowie hochwertige Fliesen. 
Mit b-cube ist ein Ausstellungsort geschaf-
fen worden, der allen Ansprüchen an Meis-
terqualität in Design und Funktion im Bad 

Badplanung b-cube

Matthias Hagedorn
 Geschäftsführer b-cube
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Dipl.-Ing. 
Manuel 

Pampuch 
Gebäudesys-

temtechniker, 
Kundenberater 

Gira Revox 
Studio Sauer-

land

in jeder Hinsicht gerecht wird. Auf rund 
1.500 m2 Ausstellungsfläche finden sich 
Designerklassiker, Top-Messeneuheiten 
sowie exklusive Badausstattungen. Das 
umfassende Leistungsangebot von b-cube 
reicht von der Beratung über den Verkauf 
bis hin zum Einbau. Das Zusammenspiel 
der Firmen Busche Elektrotechnik GmbH 
und  b-cube zielt auf Synergieeffekte. In 
jeder Projektphase finden Abstimmungs-
prozesse statt. Koordiniert und in der 
Planungs- sowie Umsetzungsphase durch 
b-cube federführend gestaltet, 
beginnt die Zusammenarbeit dort, 
wo Genuss im Bad mit allen Sinnen 
fühlbar wird. Die perfekte Licht-
technik und sämtliche akusti-
schen Systeme, faszinierende 
Multimediaanwendungen, 
Home-Entertainment und intel-
ligente Gebäudetechnik werden 
durch das Team um Markus 
Busche geliefert. Als erfahrener 
Projektentwickler ist b-cube zent-
raler Ansprechpartner vom innen-
architektonischen Entwurf bis hin 
zur Fertigstellung des Bauauftrags. 

www.gira-revox-studio-sauerland.de

„Traumbäder werden aus Ideen gebaut!“

„Am Anfang stehen Gefühle, Sehnsüchte und Wünsche. Dann kommen Designs, Farben 
und Oberflächen dazu. Aus den Vorstellungen unserer Kunden entwickeln wir einen 
Raum, in dem sie sich lange wohlfühlen werden. Mit viel Atmosphäre und mit einwand-
freien Funktionen. In der Architektur erfordert kaum ein Raum so viel Kompetenz in 
Bezug auf Produktkenntnisse, Kreativität und Technik wie das Bad. Aus unserer lang-
jährigen Erfahrung heraus kennen wir die speziellen Anforderungen und sind daher in 
der Lage, in Abstimmung mit unseren Kunden eine perfekte Raumplanung zu entwi-
ckeln.“ (Quelle: b-cube.com)

bis hin zum Einbau. Das Zusammenspiel 
der Firmen Busche Elektrotechnik GmbH 
und  b-cube zielt auf Synergieeffekte. In 
jeder Projektphase finden Abstimmungs-
prozesse statt. Koordiniert und in der 
Planungs- sowie Umsetzungsphase durch 
b-cube federführend gestaltet, 
beginnt die Zusammenarbeit dort, 
wo Genuss im Bad mit allen Sinnen 

-
architektonischen Entwurf bis hin 
zur Fertigstellung des Bauauftrags. 

www.gira-revox-studio-sauerland.de

Bäderbau b-cube

Bad- und Lichtdesign b-cube

Ralf Becker 
Geschäftsführer b-cube

Fo
to

: b
-c

ub
e

Fo
to

: b
-c

ub
e

Fo
to

: b
-c

ub
e



10

E X T R A

Gira Neuheit 2014
Gira G1: Multitalent für die intelligente Gebäudetechnik

Gira-G1-Gebaeudefunktionen-schwarz
Der Gira G1 ist die neue kompakte und leistungsstarke 
Bedienzentrale für die gesamte Gebäudetechnik, über 
die sich alle Funktionen intuitiv per Fingertipp oder 
Geste bedienen lassen – und zwar so leicht wie nie 
zuvor. Dafür sorgt das von Grund auf neu entwickelte 
Gira Interface mit seinem nutzerfreundlichen Zeichen-
system samt großer Schrift und leicht verständlichen 
Symbolen.

Fo
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Der Gira G1 ist die neue kompakte und leis-
tungsstarke Bedienzentrale für die gesam-
te Gebäudetechnik. Über das exzellente 
Multitouch-Display lassen sich alle Funkti-
onen intuitiv per Fingertipp oder Geste 
bedienen – und zwar so leicht wie nie 
zuvor. Dafür sorgt das von Grund auf neu 
entwickelte Gira Interface mit seinem 
nutzerfreundlichen Zeichensystem samt 

großer Schrift und leicht verständlichen 
Symbolen. Dabei erweist sich der Gira G1 
als wahres Multitalent, denn er lässt sich 
als Bedienzentrale für ein KNX System 
ebenso einsetzen wie für das neue 
Funk-System eNet. In Verbindung mit dem 
TKS-IP-Gateway und einer Türstation wird 
der Gira G1 zur vollwertigen Türsprechanla-
ge. Klingelt es, wechselt das Gerät automa-

tisch in den Türsprech-Modus. Mit einem 
Fingertipp wird die Kommunikation gestar-
tet, die Tür geöffnet und bei Bedarf das 
Licht eingeschaltet. In Kombination mit 
einem Gira HomeServer wird der Gira G1 
zum Client. 

Bestechend ist der optische Eindruck: 
Der Gira G1 wirkt äußerst filigran und 
scheint auf der Wand zu schweben. Das 

Design ist geradlinig und puristisch, die 
Materialien sind hochwertig. Die durchgän-
gige Frontscheibe besteht aus kratzfes-
tem, 1 mm dickem Spezialglas. Der Rahmen 
aus Echtmetall betont das edle Design. Die 
Ausführungen in Schwarz und Weiß fügen 
sich in fast jedes Einrichtungskonzept. 

Das brillante 9 x 16 cm [6 Zoll] große 
TFT-Farbdisplay bietet eine Auflösung von 

480 x 800 Pixeln bei 160 dpi und garantiert 
so eine enorm klare Darstellung von 
Bildern, Grafiken und Texten. Gut lesbar ist 
es aus allen Betrachtungswinkeln – von 
großen ebenso wie von kleinen Menschen. 
Über einen Helligkeitssensor wird die 
Display-Anzeige automatisch den jeweili-
gen Lichtverhältnissen angepasst. Zudem 
erkennt ein integrierter Bewegungssensor, 
wenn sich eine Person dem Gerät nähert: 
Dann schaltet sich das Display automa-
tisch ein. Wird der G1 nicht genutzt, schal-
tet sich das Display aus – und spart damit 
Strom, was den Gira G1 zu einer energieef-
fizienten Lösung macht.

Wird die Hand auf das Display gelegt, 
kann eine zuvor definierte Hauptfunktion 
direkt aufgerufen werden. Dann wird der 
Gira G1 beispielsweise zu einem Schalter 
für die Deckenbeleuchtung. Die Installation 
des Gira G1 ist denkbar einfach, denn er 
kann in eine herkömmliche 58er-Unter-
putz-Dose eingesetzt werden. Die Montage 
erfolgt dann in drei Schritten. 

Gestaltet wurde die Bedienzentrale Gira 
G1 samt dem neuen Interface-Design von 
schmitz Visuelle Kommunikation (Wupper-
tal), Liefertermin ist März 2015.  
Quelle: gira.de

Gira-G1-Hauptfunktion-weiss
Wird die Hand auf das Display gelegt, kann eine zuvor 
definierte Hauptfunktion direkt aufgerufen werden. 
Dann wird der Gira G1 beispielsweise zu einem Schal-
ter für die Deckenbeleuchtung. 

Gira-G1-Dimmen-weiss
Bestechend ist der optische Eindruck: Der Gira G1 
wirkt äußerst filigran, er scheint auf der Wand zu 
schweben. Die durchgängige Frontscheibe besteht aus 
kratzfestem Spezialglas. Der Rahmen aus Echtmetall 
betont das edle Design. Die Ausführungen in Schwarz 
und Weiß fügen sich in fast jedes Einrichtungskonzept. 

Gira-G1-Wohnungsstation-schwarz
Dabei erweist sich der Gira G1 als wahres Multitalent, 
denn er lässt sich als Bedienzentrale für ein KNX 
System ebenso einsetzen wie für das neue Funk-Sys-
tem eNet. In Verbindung mit dem TKS-IP-Gateway und 
einer Türstation wird der Gira G1 zur vollwertigen 
Türsprechanlage. Klingelt es, wechselt das Gerät auto-
matisch in den Türsprech-Modus. 
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Revox Joy Audio Server
Das persönliche Musikarchiv: einfach und intuitiv

Der Revox Joy Audio Server ist als ideale Ergänzung zu 
den Joy Netzwerk Receivern entwickelt worden. Der 
Audio Server zeichnet sich durch eine extrem einfache 
Bedienung aus und erlaubt ein automatisches 
Aufzeichnen von Audio-CDs auf der lokalen Festplatte 
oder auch auf externen Speichermedien.

Im Fokus der Entwicklung stand die Zielsetzung, 
dass mit dem Revox Audio Server CDs zu rippen ohne 
das Einschalten eines PCs möglich sein muss. Dieses 
Ziel wurde so weit umgesetzt, dass lediglich eine CD 
dem Laufwerk zugeführt werden muss. Alles andere 
erfolgt gemäß der getätigten Einstellungen im Hinter-
grund vollkommen automatisch.

Die intuitive grafische Benutzeroberfläche ermög-
licht dem Anwender, einfach und schnell nach seiner 
Lieblingsmusik zu suchen, aber auch individuelle 
Wiedergabelisten zu erstellen. Bei Bedarf können die 
Metadaten der Audiodateien auch angepasst werden. 
Neben den Klassikern wie Album, Interpret oder Musik-
richtung bietet der Audio Server auch einen Eintrag für 

den Komponisten, sodass auch Freunde der klassi-
schen Musik schnell ihre Favoriten finden können. 

Alle Inhalte des Revox Joy Audio Servers werden per 
UPnP dem Netzwerk zur Verfügung gestellt. So kann 
der Audio Server sowohl mit Netzwerk Receivern als 
auch klassisch über einen lokalen optischen Audioaus-
gang direkt mit einem Verstärker betrieben werden. 
(Quelle: Revox.de)

Revox Joy iPod 
Docking Station

Revox Joy
Funkfern-
bedienung

Revox Joy 
Audio Server
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Küchendesign – made by Busche
Küche als Lebens- und nicht als Arbeitsraum verstehen

Busche Küchenkonzepte vereinen funktionale Perfektion, innovative Materialien und moderne Technik 
mit handwerklicher Präzision. Das Küchendesign – made by Busche steht für detailgenaue Entwürfe, 
exakte Planung, harmonische Raumgestaltung und innovative Details – den individuellen Wünschen des 
Kunden entsprechend.

Die Philosophie, mit der die Busche Elektrotechnik 
GmbH für künftige Kücheneigentümer plant, ist 
einfach und komplex gleichermaßen. Die Entwürfe, 
Planungen und Raumkonzepte werden als integrier-
tes Gesamtprojekt angelegt. Gemeint ist Küchenpla-
nung und -umsetzung – alles aus einer Hand. Als 
Raum- und Wohnberatung versteht Markus Busche 
seine Dienstleistung, bei der grundsätzlichen 
Betrachtung der Räumlichkeiten zu beginnen und 
die künftige Küche passgenau bis zur Fertigstellung 
zu konzipieren. In einem ersten Schritt plant und 
koordiniert er mit seinen Mitarbeitern die Um- oder 
Neugestaltung des Raumes, sämtliche Installations-
arbeiten, bei Bedarf natürlich auch Trockenbau, Flie-
senleger-, Maler- und Tischlerarbeiten. Ein zentrales 
Element in seinen Küchen ist die Raumgestaltung 
durch ein umfassendes Lichtkonzept. Indirekte 
Beleuchtung durch LED-Technik, Schattenwände und 

le und vertikale Ebenen in der Linienführung zentrale 
Betonungen oder Akzentuierungen, die dem gestalte-
ten Raum ein unverwechselbares und neues Bild 
geben – ein Raum zum Leben und Verweilen.

In der Umsetzung finden die Materialien und Tech-
niken Verwendung, die der künftige Kücheneigentü-
mer sich wünscht. Das Grundprinzip des Busche 
Küchendesigns ist, Küchen zu kreieren, in denen 
sich Menschen rundum wohlfühlen und die zum Blei-
ben einladen. Dass Busche Küchen in unterschiedli-
chen Preisklassen geplant und umgesetzt werden, 
ist Markus Busche wichtig. „Wir bauen Standard- und 
Luxusküchen gleichermaßen und allesamt mit dem 
gleichen Anspruch an eine hochwertige Dienstleis-

tung aus einer Hand. Die künftigen Kücheneigentü-
mer können sich darauf verlassen, dass wir bezahl-
bare Konzepte in exzellenter Qualität liefern!“

Bei der Wahl der Arbeitsplatten wählen Kunden 
zwischen Stein, Stahl, Holz und Glas. Der Gestaltung 
der Korpusse und Oberflächen sind keine Grenzen 
gesetzt – zahlreiche Muster helfen bei der Auswahl 
der Haptik und der Farbe. Kunden können sich im 
Studio inspirieren lassen und alle Komponenten, 
Küchengeräte und natürlich auch sämtliche Licht- 
elemente in Ruhe auswählen. Die vielen Muster, 
Ausstellungsstücke und Objekte zeigen eine enorme 
Vielfalt – dem Kunden bleibt also nur noch die Qual 
der Wahl.

Spots über den Arbeitsflächen sind nur einige 
Beispiele. Umgesetzt werden kann fast alles.

Die Konzepte der Busche Küchenarchitektur zeigen 
stets die Handschrift des Profis. So erhalten horizonta-
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Auf ein Wort
Mit Fachleuten im Gespräch

Redaktion: „Herr Stegemann, seit wann 
arbeiten Sie bei der Busche Elektrotechnik 
GmbH in Balve?“
Dirk Stegemann: „Angefangen habe ich 
2007 als Elektrotechniker für Haus und 
Gebäudetechnik. Mittlerweile, im ‚verflix-
ten siebten Jahr‘, bin ich Technischer Leiter 
und gehe jeden Tag gerne zur Arbeit, auch 
wenn es oft echt stressig ist.“

Redaktion: „Herr Pampuch, waren Sie 
schon bei Busche beschäftigt, als Herr 
Stegemann Ihr Kollege wurde?“
Manuel Pampuch:  „Ja, ich habe bei Markus 
Busche ‚von der Pike‘ auf gelernt. Seit dem 
9. Schuljahr konnte ich immer wieder in 
den Ferien bei Markus Busche jobben, und 
1997 hatte ich das Glück, von Herrn 
Busche als Auszubildender für den Bereich  
Elektroinstallateur genommen zu werden. 
Nach der Ausbildung wurde ich als Geselle 
übernommen, bis ich dann meine Fortbil-
dung begonnen habe.“

Redaktion:  „Das hört sich so an, als wenn 
Sie zwischenzeitlich anderswo beschäftigt 
gewesen wären?“
Manuel Pampuch:  „Nein, ich habe mich in 
meiner Gesellenzeit dazu entschlossen, zu 
studieren, und habe zunächst mein Fach-

Dirk Stegemann und Dipl.-Ing. Manuel Pampuch im Interview über Aufgaben, 
Herausforderungen und Innovationen der Busche Elektrotechnik GmbH

abitur erfolgreich absolviert und dann 
tatsächlich auf der Fachhochschule den 
Diplom-Ingenieur Elektrotechnik mit der 
Fachrichtung Gebäudesystemtechnik 
gemacht, das war 2008. Als ich alles 
bestanden hatte, hat Markus Busche mir 
eine Stelle angeboten, die ich gerne ange-
nommen habe.“

Redaktion: „Herr Stegemann, Sie sagten, 
dass Sie nunmehr als Technischer Leiter 
bei der Busche Elektrotechnik GmbH arbei-
ten. Was macht ein Technischer Leiter 
genau? Worin liegen die Aufgaben und 
Herausforderungen?“
Dirk Stegemann: „Mein Hauptaufgabenge-
biet ist die Elektroabteilung. Ich bin verant-
wortlich für unsere insgesamt 19 Monteu-
re der Busche Elektrotechnik GmbH. Hierzu 
gehören die Arbeitseinteilung und die 
Vorbereitung der Baustellen, aber auch die 
Kundenberatung und die Planung der 
Baustellen, die Angebotserstellung für 
Elektroinstallationen und, nicht zu verges-
sen, alle Bestellungen für unseren 
Bereich.“

Redaktion: „19 Mitarbeiter zu koordinieren 
und in Teams für die verschiedenen 
Baustellen zusammenzustellen ist sicher 

eine große Herausforderung und erfordert 
viel Menschenverstand und Feingefühl. 
Achten Sie auf fachliche Qualifikationen 
oder auf menschliche Harmonie in den 
Teams?“
Dirk Stegemann: „Es muss im Idealfall eine 
perfekte Mischung aus beidem sein. Gut ist, 
wenn sich fachliche Kompetenzen der Einzel-
nen ergänzen und auch eine gewisse Kollegi-
alität herrscht. Sonst macht es keinen Spaß, 
mit den Kollegen rauszufahren.“

Redaktion: „Herr Pampuch, gehören zu 
Ihren Aufgaben auch die Baustellenpla-
nung und die Kundenberatung vor Ort?“
Manuel Pampuch: „Kunden berate ich 
auch, allerdings in einem etwas anderen 
Bereich. Zu meinen Aufgaben gehören die 
Planung und Umsetzung der Gebäudeleit-
technik, die Programmierung derselben 
sowie die Programmierung und Inbetrieb-
nahme von Lichtsteueranlagen, Kommuni-
kationsanlagen und Netzwerksystemen – 
also all das, bei dem für die Inbetriebnahme 
ein PC benötigt wird. Über spezielle 
Programme werden viele der genannten 
Bereiche gesteuert.“

Redaktion: „Arbeiten Sie nicht auch teilwei-
se in Brilon, in einem Busche Studio?“Dipl.-Ing. Manuel Pampuch 

Gebäudesystemtechniker
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Manuel Pampuch: „Ja Sie haben recht. 
Markus Busche hat in 2010 in Brilon die 
Chance gehabt, im b-cube – Das Premium-
bad, ein Gira Revox Studio zu eröffnen. 
Davon gibt es im ganzen Bundesgebiet nur 
rund 20 Studios und eins davon eben unter 
der Regie von Markus Busche in Brilon. Hier 
berate ich Kunden in den Bereichen intelli-
gente Gebäudetechnik der Firma Gira und 
Revox Hi-Fi-Systeme. Mittlerweile gibt es in 
der Gebäudetechnik viele Funktionen und 
Features, die umgesetzt werden können. 
Hier geht heutzutage fast alles, und vieles 
wird mit modernen Mitteln wie Smartpho-
nes steuerbar. Das Haus lässt sich per 
Knopfdruck verdunkeln, verriegeln, 
checken, schließen – der Fantasie sind 
fast keine Grenzen gesetzt. Die Entwick-
lung ist in diesem Bereich rasant. Hier 
heißt es, über ständige Fortbildung am 
Ball zu bleiben.“

Redaktion: „Sie sind nun beide eine gerau-
me Zeit bei Busche beschäftigt. Sicher 
kommt es in Zeiten des allgemeinen Fach-
kräftemangels, der besonders im Hand-
werk zu spüren ist, immer wieder vor, dass 
Sie Angebote bekommen, zu Mitbewerbern 
zu wechseln. Was macht die Busche  
Elektrotechnik so speziell, und warum blei-
ben Sie dem Betrieb treu?“
Dirk Stegemann: „Für mich ist es wichtig, 
meinen insgesamt fünf Auszubildenden 
die Grundzüge von Qualität, Kontinuität 
und Zuverlässigkeit nicht nur in Arbeitszu-
sammenhängen mit auf den Weg zu 

geben. Das ginge nicht, wenn ich diese 
Grundsätze nicht in erster Linie für mich 
selbst geltend machte. Hier herrscht nicht 
immer Sonnenschein im Betrieb, aber im 
Grundsatz stimmt die Chemie zwischen 
den Kollegen und dem Chef. Hier arbeiten 
heißt vor allem anpacken und durchzie-
hen. Wer dieses Engagement zeigt, wird 
mit Vertrauen und einem Höchstmaß an 
Selbstständigkeit im eigenen Bereich 
belohnt. Der Chef vertraut uns, wo will ich 
also anderswo solche Bedingungen 
finden? Ich fühle mich hier wohl und freue 
mich, wenn ich es mit meinen Teams 
schaffe, Kunden zufrieden und glücklich 
zu machen.“
Manuel Pampuch: „So ähnlich sehe ich das 
auch. Wir sind ein überschaubarer Haufen 
liebenswerter Individualisten. Alle kennen 
einander und wissen sich gegenseitig 
einzuschätzen und die Leistung und 
Person wertzuschätzen. Wir haben hier ein 
wirklich gutes Betriebsklima, das sehe ich 
genauso wie Dirk. Außerdem finde ich 
wichtig, dass der Chef uns vertraut, 
menschlich wie fachlich, dann läuft es 
vom Grundsatz her rund.“

Redaktion: „Was schätzen Kunden denn 
Ihrer Meinung nach an der Busche Elektro-
technik GmbH?“
Manuel Pampuch: „Das ist schnell beant-
wortet: unsere qualitativ hochwertige 
Arbeit, die Termintreue und unsere Rund-
um-sorglos-Pakete. Kunden wollen funkti-
onierende Lösungen und nicht die Komple-

xität der Aufgabe erklärt bekommen. Wir 
bieten Full Service – und der ist echt gut!“
Dirk Stegemann: „In der Region um Balve 
und im weiteren Umkreis gibt es meines 
Wissens keinen vergleichbaren Betrieb, 
der in dieser Produkttiefe aufgestellt ist, 
der über ein solches Serviceangebot 
verfügt, der so weitreichende Kompetenz 
besitzt und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter hat, die so gut qualifiziert sind, wie 
unser Busche Team.“ 

Redaktion: „Gibt es aktuell Neuerungen, 
die bei Kunden vermehrt nachgefragt 
werden?“ 
Dirk Stegemann: „In meinen Beratungsge-
sprächen stelle ich fest, dass vermehrt 
Infrarotheizungen auch für Marmor nach-
gefragt werden. Es ist ein Trend, Heizungen 
als Wohnobjekte in das Raumkonzept zu 
integrieren.“
Manuel Pampuch: „Bei der Lichttechnik ist 
und bleibt LED ein großes Thema. LED ist 
energiesparend, hell, extrem vielseitig, sehr 
modern, und in der Anwendbarkeit sind 
kaum Grenzen gesetzt. Nach und nach 
erobern die kleinen hellen Dinger auch die 
Privathaushalte. Kunden lassen sich hier 
gerne beraten und freuen sich, wenn sie mit 
dem Einbau innovativer Technik auch noch 
die Umwelt schonen können.“

Redaktion: „Herzlichen Dank für das 
Gespräch!“

Das Interview führte Dorothee Fontein.
Dirk Stegemann 
Elektrotechniker, Technischer Leiter



Busche Elektrotechnik GmbH, Dorfstraße 8 a, 58802 Balve-Beckum, T +49 2375 4776, F +49 2375 1713, info@busche-elektrotechnik.de, www.busche-elektrotechnik.de

Marken der Busche Elektrotechnik GmbH:
D-ZWO architectural lighting, Dorfstraße 8 a, 58802 Balve-Beckum, T +49 2375 4776, F +49 2375 1713, info@d-zwo.com, www.d-zwo.com
Gira Revox Studio Sauerland, im b-cube – Das Premiumbad, Möhnestraße 56, 59929 Brilon, info@gira-revox-studio-sauerland.com, www.gira-revox-studio-sauerland.com
technik und design studio, Hauptstraße 12, 58802 Balve, T +49 2375 2051546, info@technik-design-studio.de, www.technik-design-studio.de




