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Wir sagen: Dankeschön für Ihre Treue!
50 Jahre Arens & Hilgert – das ist nur möglich gewesen, da uns unsere Kunden,
Partner, Lieferanten und Mitarbeiter über die Jahre treu zur Seite standen.
Deswegen gilt an allererster Stelle Ihnen allen unser herzlicher Dank für Ihre Treue
und das angenehme Miteinander in all den Jahren.

Als wir am 01. April 1969 mit dem Verkauf von
Bauelementen starteten, war die imposante
Entwicklung in der Form nicht vorhersehbar. Es
folgte 1973 der Umzug an den heutigen Standort.
Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum ist der jüngste
Bauabschnitt mit der Erweiterung von
unserem Floraland abgeschlossen. Auf
nunmehr über 40.000 qm findet der Kunde
alles rund um das Thema Bauen, Heimwerken,
Gestaltung, Garten und Zoo.

genau das Produkt erhalten, das für Sie passend
ist. So können Sie, gleich ob es um Baumaterialen
für Ihren Hausausbau, einen neuen Teppich oder
Dünger für Ihre Pflanzen geht, sicher sein, bei uns
ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis zu erhalten.

Für uns steht dabei die Beziehung zu unseren
Kunden immer im Vordergrund. Zusammen
haben wir es geschafft, echte nachbarschaftliche Verbundenheit aufzubauen. Wir sehen
uns als Familienbetrieb, der den Anspruch hat, der
„Markt Ihres Vertrauens“ aus der Nachbarschaft zu
sein. Als Leitkultur leben wir mit dem Vorsatz „aus
der Region – für die Region. Dies ist auch
an vielen Beispielen im Sortiment erkennbar.

Bereits seit Ende der 70er Jahre bildeten wir annähernd 100 Auszubildende bei uns im Hause
aus. Viele davon sind heute bei uns im Unternehmen in leitender Funktion tätig und eine Stütze von
Arens & Hilgert. Dabei war die Ausbildung nie
Selbstzweck, sondern stets dem Ziel geschuldet,
die zukünftigen personellen Anforderungen durch
eine qualitativ hochwertige Ausbildung
zu meistern. Auch für die Zukunft halten wir an
dieser Philosophie fest.

Wir setzen dabei konsequent auf Fachberatung in
unseren 16 Fachabteilungen. Ein großes Team
an erfahrenen, motivierten und bestens geschulten
Verkäufern/-innen steht unseren Kunden dabei
zur Verfügung. So können wir Sie kompetent und
individuell beraten und sicherstellen, dass Sie

Es ist uns eine Verpflichtung zu erstklassigem
Service. Bei der Ware haben wir einen
Anspruch vom Preiseinstieg bis zur Marke.
Dabei gilt stets der Leitspruch als „Maßstab für
Qualität und Leistung.

Seit Mitte der 90er Jahre ist unser Unternehmen als
hagebaumarkt der Verbundgruppe hagebau zugehörig.
Für inhabergeführte Baumarktbetreiber die klare Nr.1 in
Deutschland. In einem Wettbewerbsumfeld, das überwiegend
durch Konzerne geprägt ist, ein Vorteil von enormem Wert.
Wir sind schnell in der Umsetzung von neuen Sortimenten
und in der Entscheidungsfindung völlig frei. Ein
Vorteil, den Kunden täglich bei uns erleben können.
Wir kommen aus der Region und arbeiten für die Region.
Die Familie Hilgert setzt sich dabei für Nachhaltigkeit ein.
Bei der Inbetriebnahme unserer Photovoltaik war die
Anlage die größte im gesamten Sauerland. Bis zu unserem
50. Jubiläum konnten dadurch mehr als 1,25 Mio. kg CO2
bei einer Leistung von annähernd 2 Mio. kWh eingespart
werden.
Bereits seit über 10 Jahren verkaufen wir im Sortimentsbereich
der Harthölzer ausschließlich FSC-zertifizierte Ware.
Genauso konsequent verzichten wir beim Verkauf von
Herbiziden auf glyphosathaltige Produkte und haben jüngst
sämtliche Folienverpackungen aus unserem Hause
verbannt.
Wir möchten den kommenden Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen und stellen uns im täglichen
Handeln dieser Herausforderung. So ist aktuell die Entscheidung
gefallen, aus Gründen des Umwelt- und Tierschutzes den
Verkauf von Feuerwerkartikeln künftig einzustellen.
Zudem ist die Umstellung unserer Verkaufsbeleuchtung
komplett auf LED-Technik in der Umsetzung und die
Photovoltaikanlage wird zum Eigenverbrauch erweitert.

Es ist unser Ziel, Sie auch in den nächsten 50 Jahren bei der
Umsetzung Ihrer Vorhaben zu begleiten. Vom Hausbau, über die
Gartengestaltung bis hin zu einem entspannten Einkaufsbummel.
Ein Besuch bei Arens & Hilgert soll unseren Kunden das viel zitierte
Einkaufserlebnis bringen. An dieser Ausrichtung arbeitet unser
ganzes Team tagtäglich mit sehr viel Herzblut.
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