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   LeiCHer WOHnen

Katja Leicher ist mutig und zupackend. Ende der 90er Jahre 

stieg sie in das elterliche Unternehmen ein und investierte in 

einen spektakulären Neubau – mitten im Westerwald.  

Der puristische, lichtdurchflutete Kubus präsentiert auf  

1500 qm2 internationale Wohnkultur auf höchstem Niveau in 

einer Kollektionsvielfalt, die ihresgleichen sucht. Ob deutsche 

Premium-Hersteller, italienische Designkollektionen oder  

berühmte Einrichtungsklassiker  – bei LEICHER WOHNEN  

finden anspruchsvolle Kunden nahezu alle internationalen Spit-

zenmarken in einem außergewöhnlichen Showroom vereint.
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ein exklusives einrichtungshaus in dieser größenordnung in Ha-
chenburg im Westerwald? „Wie kann das funktionieren?“, fragt man 
sich unwillkürlich. der Wettbewerb in der Möbelbranche ist groß 
und das wachsende Online-Angebot macht die sache nicht einfacher. 
trifft man Katja Leicher, weiß man, dass sie der schlüssel zum erfolg 
ist. Mit ihrer positiven Ausstrahlung, ihrer Präsenz und mitreißen-
den Persönlichkeit punktet sie bei Herstellern, Personal und natür-
lich ihren Kunden. Kundennähe ist für sie keine Floskel, sondern 
wird gelebt. „Wir verbringen viel Zeit mit unseren Kunden, hier in 
der Ausstellung, aber natürlich auch bei ihnen zu Hause vor Ort“, 
erläutert die studierte innenarchitektin. „einrichtungsplanung und 
-beratung ist eine sehr persönliche, teilweise sogar intime Angelegen-
heit. es ist wichtig, den Kunden gut kennenzulernen, Zeit miteinan-
der zu verbringen und ein gefühl für die individuellen bedürfnisse 
zu bekommen. idealerweise entwickelt sich ein enges Vertrauens-
verhältnis.“ dass ihr und ihrem team das gut gelingt, beweist die 
große Anzahl an stammkunden. diese kommen aus dem gesamten 
bundesgebiet, des Öfteren auch aus dem benachbarten Ausland. im 
tagesgeschäft stammen Kunden überwiegend aus einem einzugsge-
biet, das bis in die ballungsräume Köln und Frankfurt reicht.  

Katja Leicher scheint das Prinzip des empfehlungsmarketings intu-
itiv verinnerlicht zu haben: begeistere deine Kunden, dann kommen 
sie wieder und empfehlen dich weiter.

die basis für den erfolg von LeiCHer WOHnen legten die eltern 
der innenarchitektin, die ihre Passion für gutes design und hochwer-
tige einrichtungen zum beruf machten. Von Anfang an setzten sie 
auf Premium-Herstellern wie de sede, interlübke, Thonet und Walter 
Knoll. 1980 kamen mit dem bau des stammhauses in Hachenburg 
renommierte Kollektionen wie bulthaup, Cassina und Vitra hinzu. 
„eine sehr mutige und außergewöhnliche entscheidung an diesem 
ländlichen standort, aber der erfolg gab meinen eltern recht und ich 
freue mich sehr, dass wir heute daran anknüpfen können“, berichtet 
Katja Leicher. die Leidenschaft für kultiviertes, anspruchsvolles 
design hat sich auf sie vererbt. Mit viel sensibilität für exklusives 
design und hochwertige Materialien hat sie das Portfolio erweitert 
und das Kollektionsangebot von LeiCHer WOHnen liest sich wie 
das Who’s who der internationalen einrichtungselite: b & b italia, baxter, 
Cassina, ClassiCon, de sede, Flexform, interlübke, Kettnaker, Piure, treca 
interiors Paris, Vitra, Walter Knoll, Wittmann und Zoom by Mobimex.

 
LeiCHer WOHnen bietet einrichtungslösungen für alle Wohn-
bereiche auf höchstem niveau. beim Thema Küche kooperiert 
Katja Leicher mit der bonner Küchenmanufaktur paxmann, deren 
Produkte den Ansprüchen ihrer Kunden an individuelles, qualitativ 
hochwertiges design perfekt entsprechen. 

seit sommer 2013 hat LeiCHer WOHnen einen Zweitsitz im 
Herzen der Altstadt von Limburg. der kleine showroom zeigt einen 
Querschnitt der designkollektionen und fungiert als visuelle Visi-
tenkarte des Haupthauses. „die entscheidung für eine dependance 
in Limburg war goldrichtig“, freut sich Katja Leicher. „die stadt 
ist aus mehreren gründen für uns ein sehr attraktiver standort: 
Limburg hat eine hervorragende Verkehrsanbindung – es gibt viele 
Pendler in den Frankfurter raum – und ist als bistumsstadt mit 
seinem dom und dem berühmten bischofssitz ein touristenma-
gnet. Wir sind zwischen Köln und Frankfurt einer der größten 
Anbieter von Premiumherstellern. das hat sich dank unseres show-
rooms in Limburg nun auch im rhein-Main-gebiet sowie im taunus 
herumgesprochen.“

Auch die zukünftige entwicklung sieht die unternehmerin positiv: „es 
ist schön zu sehen, dass es immer noch ein bewusstsein für Werte und 
Qualität gibt und Kunden, die eine ebenso professionelle wie individu-
elle beratung zu schätzen wissen. Wir verkaufen keine Markenmöbel, 
wir sind als einrichtungsplaner und -berater selbst die Marke.“ *

LEICHER WOHNEN 
internationale Premiumkollektionen und 
innenarchitektonische Planungen
 
showroom Hachenburg
Adolph-Kolping-straße 2
57627 Hachenburg
 
showroom Limburg
Kornmarkt 6
65449 Limburg
www.leicherwohnen.de

Cooler Look und familiäre Atmosphäre: Der von Katja Leicher selbst entworfene Neubau zeichnet sich durch seine  
minimalistische Architektur aus. Vorherrschende Materialien sind Sichtbeton und Glas, das für viel Tageslicht und 
einen Weitblick ins Grüne sorgt. Im Kontrast dazu ist die Atmosphäre im Showroom privat  und wohnlich. 

»Wir verkaufen keine 

Markenmöbel, wir sind als  

Einrichtungsplaner und 

 -berater selbst die Marke.« 


