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Schöner, größer, besser
mit kreativer Bastel-Power!
Das Bastel-Studio zieht um und wird zum VBS Bastel-Markt…
Der »VBS Hobby Service« eröﬀnet im August einen großen Bastel-Markt im Industriegebiet
Finkenberg/Ost in Verden. Durch die Zusammenlegung von »Bastel-Studio« und »Abhol-Markt«
hat VBS nun die geballte kreative Kraft am Start, um ein wahres Hobby-Kompetenz-Zentrum zu
begründen: unter dem neuen Namen »VBS Bastel-Markt« verfügt man jetzt über größere
Räumlichkeiten, Lagerplatz und Angebotsvielfalt für alle ambitionierten Bastler- und Künstlerinnen
aus der Region. In der Justus-von-Liebig-Straße 8 können sie zukünftig ganz ohne Parkplatz-Stress auf
einer riesigen Verkaufsfläche von ca. 700 qm endlich in Ruhe ausprobieren, stöbern und kaufen…
Das Versandhandelsunternehmen »VBS Hobby Service«, vielen in Verden besser bekannt mit dem
Ladengeschäft »VBS Bastel Studio«, hatte in den zurückliegenden Jahrzehnten eine eindrucksvolle
wirtschaftliche Entwicklung vollzogen:
Mit der Gründung des väterlichen Einzelhandelsgeschäfts in der »Großen Straße« im Jahre 1964,
erweiterten die Brüder Hans-Hermann und Joachim Lübeck mit großem Elan und Einfallsreichtum das
Warenangebot kontinuierlich und eröffneten 1983 eine weiteres Bastelgeschäft in der Nienburger
Fußgängerzone. Die »VBS Hobbymärkte« überzeugten fortan mit einem ausgewählten Sortiment
an Handarbeits-, Künstler- und Hobbyartikeln sowie individueller Beratung.
Die Begeisterung von Künstlern und Bastlern für ihr Hobby konnte dann noch weiter gesteigert werden, als
man sich bei VBS entschloss, das Angebot mit einem Bestellkatalog bundesweit zu vertreiben. Der Herbst
1987 gilt seitdem als Geburtsstunde des Versandunternehmens »VBS Hobby Service«. Seitdem erscheint
alljährlich der VBS Hauptkatalog: ein prall gefüllter, auflagenstarker Versandkatalog – mehr als 450 Seiten –
der vom Kundenstamm von über 750.000 Bastlern immer sehnlichst erwartet wird. Auch zu den
saisonalen Bastel-Höhepunkten, wie Ostern oder Weihnachten, informiert VBS mit Spezial-Katalogen
über die aktuellen Hobby-Trends.
Dieser stürmischen wirtschaftlichen Entwicklung folgend, entstand im Sommer 1991 auf der grünen Wiese
im Verdener Industriegebiet »Am Finkenberg« ein großzügiger neuer Büro- und Logistik-Komplex auf über
10.000 qm Fläche. Kurz darauf integrierte man dort den »VBS Abhol-Markt«. Hier profitierte der Kunde von
der direkten Nähe zum Versandhandel: hohe Warenverfügung, tolle Schnäppchen, kleinste Preise – auf der
großen Angebotsfläche ließ es sich aus dem Katalogsortiment direkt auszuwählen.
Hier in der Firmenzentrale »Justus-von-Liebig-Straße 8« arbeiten mittlerweile über 200 Mitarbeiter in
allen Bereichen des Unternehmens. So lenkt z.B. eine eigene IT-Abteilung die Aktivitäten des neuen VBS
Internet-Shops. Für die Entwicklung und Umsetzung von neuen Bastel-Ideen kümmert sich hingegen eine
hauseigene Kreativ-Abteilung, die in Zusammenarbeit mit dem VBS-Produktmanagement, seit nunmehr
10 Jahren immer wieder spannende und fantasievolle Impulse setzt. Bei der Gestaltung von Katalogen
und Zeitschriften verlässt man sich bei VBS auf die professionellen Dienste der Werbeagentur
»readymade«, deren Mitarbeiter vor Ort die kurzen Produktionszeiten sicher stellen.
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Um in einem weiterhin expandierenden Marktsegment eine führende Rolle zu behalten, investierte VBS
kürzlich in eine hochmoderne Kommissionierungstechnik. Mit einer der leistungsfähigsten Anlagen
ihrer Art gelingt es, bis zu 9.000 Bestellungen täglich im Versandbereich zu bewältigen. Inzwischen legt
man bei VBS den Fokus auf Europa: Künstler und Bastler aus Frankreich, Italien und Österreich gehören
zum treuen Kundenstamm und werden vom »VBS Hobby Service« z.B. mit Katalogen in der Landessprache
separat bedient.
Bei allem wirtschaftlichen Wachstum aber steht die Zufriedenheit des einzelnen Kunden immer an
erster Stelle. »In Ruhe auswählen, unkompliziert bestellen und die Freude am kreativen Hobby erleben –
das ist die Basis unseres Erfolges«, so die Firmenchefs Hans-Herman und Joachim Lübeck unisono.
Deshalb ist ihre Entscheidung konsequent und folgerichtig, das Ladengeschäft aus der Fußgängerzone
mit dem Markt in der Justus-von-Liebig-Straße 8 zusammenzuführen. Nur so entsteht ein wahres HobbyKompetenz-Zentrum mit nachhaltigen Synergie-Effekten, das allen Bastlern- und Künstlern aus Verden
und umzu einen leidenschaftlichen, umfassenden Service bieten wird! Unter dem neuen Firmennamen
»VBS Bastel-Markt« läßt sich auf einer großzügigen Verkaufsfläche von ca. 700 qm in Ruhe stöbern,
ausprobieren und kaufen – das garantiert die riesige Auswahl aus dem VBS Katalogsortiment. Der neue
»VBS Bastel-Markt« ist auch der zentrale Anlaufpunkt für Großverbraucher! Für Kunden aus Gewerbe,
Schulen und anderen Institutionen aus der Region, als auch den Künstlern und Hobby-Bastlern aus dem
weiteren Umland gilt dann mehr denn je: »Wir machen Ihr Hobby preiswert« – Beratungskompetenz
inbegriffen!
(md)
Erfolgreiche Unternehmer aus Verden mit
Weitblick: Die Brüder Hans-Hermann und
Joachim Lübeck gründeten und leiten
das Familienunternehmen gemeinsam als
geschäftsführende Gesellschafter.

Das VBS Hobby Service Firmengelände
im Gewerbegebiet »Am Finkenberg«.
Hier eröffnet im August der große VBS
Bastel-Markt. Dort kann man – ganz ohne
Parkplatz-Stress – in Ruhe stöbern,
ausprobieren und kaufen…

Schöner, besser, größer …
der VBS Bastel-Markt vereinigt die geballte kreative
Bastel-Power auf einer Verkaufsfläche von über 700
qm. Mit dem Slogan »Wir machen Ihr Hobby
preiswert« wird die Zielgruppe der Künstler und
Bastler auch überregional angesprochen.

