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Li ebe  K u n di n n en
u n d  K u n den  ,
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Liebe Freunde von betten Struve
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Wir möchten den Abschluss der Umbauarbeiten unseres Betten-
fachgeschäfts, dessen Neuausrichtung auf ein ausgesprochen qua-
litativ hochwertiges Sortiment und unsere neu gestaltete Home-
page zum Anlass nehmen, uns mit dieser Broschüre bei Ihnen für 
Ihre Treue und Unterstützung zu bedanken. 

Die Broschüre ermöglicht Ihnen einen Einblick nicht nur 
in die bewegte Geschichte von Betten Struve. Sie informiert auch 
über unser Geschäft, unsere Philosophie der Unternehmensfüh-
rung, unser kulturelles Engagement und nicht zuletzt über unser 
Produkt- und Dienstleistungsangebot. 

1905 wurde das Bettenfachgeschäft von unserem Uropa 
Hans Struve gegründet. Dass Betten Struve auch nach mehr als 
einhundert Jahren und politisch wie wirtschaftlich zum Teil sehr 
turbulenten Zeiten noch existiert, haben wir auch Ihnen als unse-
re Kunden zu verdanken. 

2006 haben wir das Bettenfachgeschäft übernommen 
und sind seit dem mit sehr viel Freude bei der Arbeit und im 
Gespräch mit Ihnen. Freude bereitet uns auch, mit Ihnen die  
kulturellen Events zu teilen, die wir seit geraumer Zeit in unseren 

Geschäftsräumen und andernorts in unserer Heimatstadt Lübeck 
veranstalten. 

Dabei sind wir durchaus ein stückweit eigennützig und er-
möglichen uns selbst kulturellen Genuss, für den wir - wie wahr-
scheinlich auch Sie - neben der täglichen Arbeit schlichtweg oft 
nicht die nötige Zeit haben. 

Eine besondere Freude ist uns dabei, zusammen mit Ih-
nen als unsere Mitarbeiter außerhalb der gewohnten Arbeitsum-
gebung zu feiern und unsere Geschäftsräume einmal ganz anders 
erleben zu können. 

Viel Spaß beim Lesen oder einfach nur Blättern wünschen

Leif Ginap (Geschäftsführer) Ole Ginap (Geschäftsführer)
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qua Lität

die bauMwoLLe iSt ein FaKtor von vieLen

Gehobene Qualität ist ein typisches Merkmal der Produkte, die Betten Struve seinen Kunden anbietet.  

Der Aspekt der Qualität erstreckt sich dabei von der in den Produkten eingesetzten Grundware über die 

Verarbeitung und die Farbgebung bis hin zum Aufdruck von Mustern.
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„Wir gehen davon aus, dass Hersteller, die sehr gut sitzende Kin-
dermode herstellen, auch bei der Auswahl der Baumwolle und 
Farben große Sorgfalt an den Tag legen“, spricht Leif Ginap den 
Faktor Vertrauen in einer vom Fachhandel nur schwer lückenlos 
überschaubaren und noch weniger kontrollierbaren Lieferkette 
an. Liegen allerdings handfeste Testergebnisse und neutrale Fach-
informationen zu Qualität und Schadstoffbelastung von Kinderbe-
kleidung vor, werden diese der Einkaufsentscheidung von Betten 
Struve zugrunde gelegt. Für Schadstofffreiheit bei Kinderregenbe-
kleidung, die besonders aufmerksam von Verbraucherschützern 
beobachtet wird, steht beispielsweise die Kleidung des Herstel-
lers BMS (Hamburg). Die Produkte des Unternehmens hätten bei 
vielen Tests gut abgeschnitten, sagt Leif Ginap.

Neben dem modischen Aspekt spielen insbesondere bei Kinder-
bekleidung – angefangen von Kinderwäsche über Oberbeklei-
dung, Accessoires, Regenbekleidung und Kinderfrottierwaren 
bis hin zu Schlafsäcken – Qualität und Funktionalität eine wichtige 
Rolle beim Kaufverhalten. Qualität macht sich bei Kinderbeklei-
dung unter anderem an der Passform und Tragbarkeit fest. Eine 
Jeans muss gut sitzen und das T-Shirt und die Unterwäsche dür-
fen nicht nach dreimal waschen schon ausleiern. Qualität verbürgt 
speziell bei Kinderwäsche als Hersteller beispielsweise Sanetta 
(Meßstetten). Einen „extrem guten Ruf“ habe das Unternehmen, 
die Produkte seien wasch- und trocknerstabil und sehr lange halt-
bar, meint Leif Ginap.

Vorwiegend in deutschland oder
europa hergestellt

Bei Kinderbekleidung wird Qualität oft mit dem Ort der Herstel-
lung und mit den verwendeten Grundmaterialien und Farben in 
Verbindung gebracht. Betten Struve arbeitet mit Herstellern wie 
Sanetta, bellybutton (Hamburg), sigikid (Mistelbach), Kanz (Neu-
fra), einer Firma, die in Lizenz für die Firma Steiff produziert, und 
Falke (Schmallenberg) zusammen, die noch in Deutschland oder 
Europa produzieren, wenn auch nicht ausschließlich. Qualität 
kann aber auch aus Fernost kommen.

KinderMode

Kinderwäsche, Oberbekleidung, Accessoires, Regenbekleidung, Kinderfrottier, Kinderschlafsäcke, etc. ‹ 8 ›
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Qualität und Verarbeitung der baumwolle

Badtextilien wie Dusch-, Bade- und Handtücher aus Frottier sol-
len möglichst viel Feuchtigkeit aufnehmen und den Körper gut 
abtrocknen. Zudem sollten die Tücher nicht nach mehrmaligem 
Waschen einlaufen und keine Effekte wie Pilling und Fusseln er-
kennen lassen. Eine entsprechende Qualität hängt bei Badtexti-
lien und Bademänteln ebenso wie bei vielen anderen Produkten 
eines Bettenfachgeschäfts vor allem mit der als Grundware ver-
wendeten Baumwolle und deren Stapellänge, der Erntemethode 
und der weiteren Verarbeitung des Grundmaterials zusammen. 
„Viele Faktoren spielen eine Rolle“, sagt Leif Ginap.

Die inzwischen längst nicht mehr nur aus Ägypten kommende Ma-
kobaumwolle und die Baumwolle „Cotton USA“ haben besonders 
lange Stapel beziehungsweise Fasern. Und per Hand gepflückte 
Baumwolle, bei der allein nur die reifen Knospen geerntet wer-
den, verbürgt eher hohe Qualität als maschinell geerntete und 
vorher möglicherweise sogar mit Gift behandelte Baumwolle. Al-
lein aus dem Grundmaterial kann aber noch nicht automatisch auf 
die Qualität des Endprodukts geschlossen werden.

Entscheidenden Einfluss auf die Qualität der im Bad ge-
nutzten Tücher und die von Bademänteln haben im Lauf der 
weiteren Verarbeitung die Anzahl der pro Schlinge verwendeten 
Garne und die Dichte der Schlaufen. Über diese Form der Quali-
tät informieren technische Angaben (beispielsweise Gramm pro 
Quadratmeter), aber allein die Haptik liefert dafür bereits sehr 
gute Hinweise.

badtextiLien

Frottierware, Bademäntel, Badteppiche, etc. ‹ 10 ›
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am schluss wird abgetrocknet

Geschirr-, Gläser- und Handtücher sollen gefallen und auch die 
Küche schmücken. Vor allem aber sollen sie eins: wirkungsvoll ab-
trocknen. Bei Tüchern, die zur Hälfte aus Leinen und Baumwolle 
bestehen und die eng gewebt wurden, ist dieser Effekt stärker als 
bei Tüchern aus reiner Baumwolle. Dem modischen Aspekt kön-
nen Tücher, die halb aus Leinen und halb aus Baumwolle gewebt 
sind, aber ebenso gerecht werden wie andere.

KüchentextiLien

wolldecken können warm 
und modisch sein

Für hervorragende Qualität und den Faktor Mode stehen bei 
Fleecedecken die Lieferanten Zoeppritz (Heidenheim) und bie-
derlackborbo (Greven). Bei Decken aus Naturhaar ist unter an-
derem die Firma Ritter (Weil der Stadt) ein Lieferant, der Pro-
dukte mit hervorragender Qualität anbietet.

wohndecKen

Geschirrtuch, Grubentuch, Halbleinentuch, Schürze, Grillhandschuh, etc. Naturhaardecken, Kinderdecken, Microfaserdecken, etc.‹ 12 ›



reinigung

Betten Struve verfügt in seinen Geschäftsräumen über eine lei-
stungsstarke Waschmaschine, mit der auf Wunsch eines Kunden 
alles gewaschen wird, was waschbar ist. Bettdecken aus Daunen 
und Federn, Matratzenhüllen und -auflagen, Daunenschlafsäcke 
und Daunenmäntel können beispielsweise vor Ort gewaschen 
werden.

dienStLeiStungen

massanfertigungen 

Da die Kajüten eines Segelschiffs an den Außenseiten liegen, 
müssen die Matratzen gerundet sein. Betten Struve arbeitet mit 
einem Lieferanten zusammen, der Matratzen aus Schaumstoff auf 
Wunsch passend zur Rumpfform eines Segelschiffes beziehungs-
weise auf der Basis einer dafür angefertigten Schablone herstellt. 
Auch speziell für Wandklappbetten nähen Lieferanten zentime-
tergenau die dafür notwendige, etwas flachere Matratze.

anfertigung und umarbeitungen

Betten Struve hat als lose Ware Daunen und Federn in verschie-
denen Qualitäten im Angebot, um Wohndecken und Kissen zu-
zufüllen oder umzufüllen. Einmal im Jahr werden die Daunen der 
Lieferanten „gemustert“.
Speziell für Allergiker werden auf Wunsch auch Kunststofffaser-
kügelchen in die Kissen gefüllt.
Auch leere Hüllen in Meterware als Ersatzstoff für verschlissene 
Kissen können gekauft werden. Auf Wunsch verarbeitet aber 
auch die extra für solche und andere Dienstleistungen beschäf-
tigte Näherin die Meterware zu neuen Kissenhüllen. Auch Dau-
nenjacken werden auf Wunsch umgenäht.
Für Polsterer näht die Fachkraft sogar die Innenkissen der Leh-
nen, Sitz- und Rückflächen von Sofakissen und füllt diese mit Gän-
se- und Entenfedern.

Besonders gefragt sind die Fertigkeiten und das Geschick der Nä-
herin auch, wenn kaum noch verbreitete bunte Daunendecken 
in Handarbeit hergestellt werden sollen. Der Kunde sucht sich 
den Stoff aus, die Näherin füllt die Decke mit Daunen und Fe-
dern. Auch das klassische Oberbett, bekannt von den Bildern 
der berühmten Wilhelm-Busch-Figuren Max und Moritz, wird auf 
Wunsch angefertigt.
Decken aus Eiderdaunen sind sehr kostbar. Diese mit etwas Auf-
wand aufzubereiten, anstatt sie zu entsorgen, lohnt sich daher. 
Betten Struve versendet auf Wunsch des Kunden die Eiderdau-
nendecken an einen befreundeten Familienbetrieb, der die Decke 
auftrennt, reinigt, den Daunenbruch aussortiert und neue Dau-
nen zufüllt.

Reinigung, Maßanfertigungen, Anfertigung und Umarbeitungen ‹ 13 ›
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Unsere gut sortierte 

Bettwäsche lädt Kundinnen zum 

Stöbern ein. Den Begleiter 

erwartet derweil ein bequemes 

Sofa zum Entspannen.
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der glanz bei bettwäsche

Je länger die Stapel (Fasern) der Baumwolle sind, umso höher 
kann später das Garn maschinell gedreht werden. „Dadurch be-
kommt das Material eine glatte Oberfläche und Glanz. Es fühlt 
sich weich an“, erklärt Ole Ginap. Optik, Haptik und Qualität 
stünden auch bei Bettwäsche in einem engen Zusammenhang. 
Neben der Länge der Fasern und deren Verarbeitung wirken 
sich das saubere Nähen der Ecken sowie das sorgfältige Einar-
beiten des Reißverschlusses und Annähen der Knöpfe auf Quali-
tät und Optik der Bettwäsche aus.

Ein weiterer zentraler Qualitätsfaktor bei Bettwäsche ist 
der Aufdruck von Mustern. Hochwertige und exakte Druckver-
fahren sowie qualitativ hochwertige Farben tragen zur längeren 
Haltbarkeit des Produkts bei. Daneben fühlt sich Bettwäsche, 
deren Muster mit hochwertigen Materialien und Verfahren auf-
gedruckt wurden, weicher und geschmeidiger an. 

wie echter seersucker entsteht

Qualitätsunterschiede lassen sich sehr gut bei Bettwäsche aus 
Seersucker verdeutlichen. Seersucker ist ein Gewebe aus Baum-
wolle, das durch sich abwechselnde glatte und geraffte Stoffstrei-
fen gekennzeichnet ist. Echter Seersucker entstehe, indem das 
verwendete Garn überdreht werde und es sich dadurch kräusele, 
erklärt Ole Ginap. Sei die Qualität der Baumwolle hoch, bleibe 
die Bettwäsche trotz des Überdrehens weich. Werde hingegen 
das Überdrehen auf chemischem Weg erzeugt („Zwangskrump-
fung“), würden die Streifen wesentlich fester. Zudem ist zwangs-
gekrumpfte Bettwäsche weniger lange haltbar. 

Bettwäsche aus Seide ist extrem leicht, glatt, sehr fein und 
hat den berühmten (seidigen) Schimmer. Der Nachteil von Bett-
wäsche aus Seide besteht darin, dass diese nicht schweißecht ist. 
„Der Schweiß beinhaltet Stoffe, die die Seide zersetzen“, sagt Ole 
Ginap. Es gibt aber Hersteller, wie etwa elegante (Bielefeld), die 
dieses Problem inzwischen in den Griff bekommen haben. Deut-
lich robuster ist Bettwäsche aus Leinen. Diese nicht so feine und 
knitternde Bettwäsche ist aufgrund ihrer kühlenden Wirkung ge-
rade im Sommer sehr angenehm.

elastan sorgt für glatte bettlaken

Qualität bei Bettlaken ist nicht nur abhängig vom Grundmaterial 
Baumwolle, seiner Verarbeitung und der Stabilität des Gummi-
bandes (beim Spannbettlaken). Deutlich erhöht wird die Pass-
form eines Bettlakens durch die Verwendung doppelt gedrehter 
Garne mit einem Elastananteil von drei oder fünf Prozent. Elastan 
ist eine gummierte Faser, die den Dehnungsanteil des Gestrickes 
erhöht. Je nach Qualität der Faser wird dadurch auch die Halt-
barkeit des Lakens deutlich erhöht. Zudem wird die Knitternei-
gung reduziert. „Ein Bettlaken mit Elastananteil liegt besser. Es ist 
glatter und gerader“, sagt Ole Ginap.

bettwäSche

Bettwäsche aus Satin, Jersey, Seersucker, Flanell, Seide, Leinen, Spannbettlaken, Betttücher, Überschlaglaken, Kuvertlaken, etc.‹ 17 ›



Variantenreiches angebot an bettdecken

Bei Bettdecken aus Daunen und Federn entscheidet die Qualität 
über die wichtige Funktion der Atmungsaktivität. Daunendecken 
im gehobenen Preissegment zeichnen sich durch deutlich größere 
Daunen und das feinere Garn bei den Deckenhüllen aus. Dadurch 
werden sie zudem leichter und geschmeidiger. „Das Produkt 
Daune ist seit jeher ein ökologisches Produkt und es hat schöne 
Eigenschaften“, sagt Leif Ginap. Gefüllt in eine Baumwollhülle, ist 
Daune zudem bei guter Pflege sehr lange haltbar. Dass die Quali-
tät der Daune allein abhängig vom Zuchtgebiet der Tiere ist und 
die bessere Daune per se aus kalten Regionen stammt, stimmt 
allerdings nur eingeschränkt. „Auch in Kanada haben Daunen un-
terschiedliche Qualitäten“, sagt Ole Ginap.

Naturhaardecken (aus Schurwolle, Kamelhaar oder Kaschmir) er-
möglichen eine bessere Feuchtigkeitsregulierung, sind aber auch 
schwerer als Daunendecken und Zudecken aus Polyesterfasern. 
Diese ermöglichen je nach Qualitätsstufe und bedingt durch die 
beim „Krempeln“ produzierten Hohlräume in besonderem Maße 
die Regulation von Feuchtigkeit.

Kaschmirhaar (Cashmere) für Decken wird vom Unterfell 
im Brustbereich der Tiere ausgekämmt. „Dieser Bereich benötigt 
die meiste Wärme“, erklärt Ole Ginap. Sowohl die Hochlandziege 
Kaschmir als auch Kamele seien großen Temperaturunterschie-
den ausgesetzt, das Fell wirke entsprechend stark klimatisierend.

Da Kamele größer sind und in umfangreicheren Herden 
gehalten werden können, ist deren Fell allerdings vergleichsweise 
preisgünstiger. Die Haare der Kamele werden nicht ausgekämmt, 
sondern fallen im Frühjahr büschelweise aus. Schafe werden hin-
gegen geschoren. Bei Schurwolle ist die Wolle von Merinoscha-
fen eine der feinsten Wollarten. Die erste „Schur“ eines Schafes 
nennt man Lammschurwolle und ist sozusagen das Babyhaar des 
Schafes.

bettdecKen + KiSSen Speziell für den Sommer gibt es mit Leinen und Wildsei-
de alternative und kühlende Füllmöglichkeiten für Decken. 
Beliebt ist aufgrund ihrer Feinheit und Glätte bei diesen 
Naturfasern insbesondere die Wildseide. Leinendecken über-
zeugen hingegen durch ihre gute Waschbarkeit. Dünn gefüllt 
können aber auch Decken aus Kaschmir- und Kamelhaar im 
Sommer ihre guten Eigenschaften voll zum Ausdruck bringen. 

Daunendecke, Karostepp, Kassettendecke, Sommerdecke, Naturhaardecke, Kunstfaserdecke,   Daunenkissen, Wollkissen, Nackenstützkissen, Kunstfaserkissen, Kinderkissen, etc.‹ 18 ›
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eine gute matratze muss zum
körper passen…

Die Frage, was eine gute Matratze ausmacht, kann man beantworten. So entscheidet über die Qua-
lität beispielsweise die Güte des verwendeten Kaltschaums (Rezeptur, Dichte). Bei der Taschenfe-
derkernmatratze sind unter anderem die Güte des verwendeten Stahldrahts (Legierung) und das 
hochwertige Einnähen der Taschen qualitätsentscheidend. Bei Matratzen aus Latex sind solche aus 
Eurolatex, Naturlatex mit einem Kautschukanteil von mindestens 85 Prozent und Talalay-Latex zu 
unterscheiden. Latex, das mit dem Talalay-Verfahren hergestellt wird, gilt als Premiumprodukt. Da-
neben sind unabhängig von der Art der Matratze (Kalt- beziehungsweise Viskoseschaum, Federkern, 
Naturhaar, Latex) deren Kernaufbau und die äußeren Stoffe wichtige Qualitätsfaktoren. Aus der Tat-
sache, dass das Material einer Matratze qualitativ gut ist, kann jedoch nicht geschlossen werden, dass 
sie unabhängig von ihren ergonomischen Merkmalen für jede Person geeignet ist.

Taschenfederkern, Kaltschaummatratzen, Boxspringbetten, Französische Betten, Klappmatratzen,  Tellerrahmen, Motorrahmen, Bettlifte, Pneumatikrahmen, Flachrahmen, etc.‹ 20 ›



Matratzen + LattenroSte

… und nicht unbedingt in zonen 
eingeteilt sein

In der Regel sind Matratzen in sieben Zonen und damit in festere 
und weichere Bereiche eingeteilt. „Die Anatomie der Wirbelsäu-
le hat eine doppelte S-Form. Damit die verschiedenen Partien tief 
genug einsinken können, haben Matratzen sieben Zonen“, erklärt 
Ole Ginap. Es gibt aber auch Matratzen mit mehr oder mit weni-
ger Zonen und auch solche, die gar keine haben. „Diese funktio-
nieren anders, sie sind aber per se nicht schlechter als Matratzen 
mit Zonen“, sagt Ole Ginap. Im Gegenteil. Matratzen ohne Eintei-
lung in Zonen können sogar besser sein. Die Zonentechnik sei nur 
eine mögliche technische Variante, meint Ole Ginap.

der lattenrost ist mehr als
eine ergänzung

Ein Lattenrost ist nicht nur notwendige Ergänzung der Matratze. Vielmehr zeichnet sich ein guter und 
langlebiger Lattenrost durch seine ergonomische Anpassungsfähigkeit und damit durch die zielgerich-
tete Unterstützung der Funktion einer Matratze aus. Auf die Qualität eines Lattenrosts wirken sich 
gleichermaßen die Leisten, Federelemente und Seitenholme aus. So ist beim Lattenrost verwendetes 
Vollholz aus Buche, das zudem noch mit schadstofffreiem und nicht ausdünstendem Leinöl behandelt 
wurde, qualitativ wesentlich hochwertiger als verleimte Resthölzer aus Esche oder Birke. Selbst an 
den Kappen, die am Ende der Leisten für die Federung sorgen, lassen sich Qualitätsunterschiede 
feststellen. Aus Kautschuk hergestellte Kappen sind nicht nur funktionaler, sondern auch stabiler als 
Plastikkappen. 
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Fachkundig und detailreich 

wissen Leif und Ole Ginap zu 

berichten. Sei es nun über 

verschiedene Baumwollarten 

oder zu der Frage, wie bei 

Kinderbekleidung allein durch 

die mechanische Verarbeitung 

von hochwertigem Material 

ein Lichtschutzfaktor von 50 

erreicht werden kann, und 

warum es bei der Suche nach 

der richtigen Matratze nicht 

um gute oder schlechte geht, 

sondern um die Person, die 

darauf liegen soll.
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w i r  Kön n en 
ber at en

Ihre Beratung verstehen wir als ein von uns „gesteuertes“ Ge-
spräch. Wir fragen Sie nicht nur nach Ihren Wünschen, sondern 
gezielt auch nach Ihren Bedürfnissen. Beispielsweise sind beim 
Kauf einer Matratze nicht allein Material und Qualität bedeutsam. 

Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob die Matratze Ih-
ren körperlichen Bedingungen entspricht, diese an neuralgischen 
Punkten stützt oder entlastet und sie Ihren Schlafgewohnheiten 
entspricht. Im Dialog mit Ihnen sprechen wir diese und andere 
persönlichen Aspekte an. Ihre Beratung beinhaltet für uns aber 
auch, Sie zum Probeliegen und zum Fühlen einzuladen. 

Wir sehen schnell, ob Sie auf einer Matratze ergonomisch 
betrachtet gut liegen. Und an der Haptik können Sie selbst die 
Qualität etwa eines Badetuchs oder Bademantels sehr gut erken-
nen. Nicht zuletzt zählt für uns zu einer guten Beratung auch, am 
Gespräch mit Ihnen Freude zu haben. 
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traditionelles betttuch in feiner Qualität

Das Bett- oder Haustuch hat über Jahrzehnte jede Matratze überzogen. Das „für die Haus-
frau“ praktischere Jerseyspannlaken mit Rundumgummizug hat Ende des letzten Jahrtau-
sends das Betttuch allerdings fast verdrängt. Diesen Klassiker, der auch heute noch seine 
Berechtigung hat, wird von uns, anders als früher üblich, in der feineren Perkal-Baumwolle 
angeboten. Deren glatte und kühle Haptik ist gerade im Sommer sehr angenehm.

K L a SSi K er

grubentuch mit langer geschichte
Ein Klassiker aus der Bergbaugrube.

Dieses traditionell karrierte Geschirrtuch stammt aus dem Ruhrgebiet und wurde von den 
Bergleuten im Bergbau zum Händewaschen in der Waschkaue benutzt. Durch die dunkle 
Farbe und die Karos sahen die Tücher länger sauber aus. Zudem war das Halbleinen sehr 
stabil. Bis heute werden diese Tücher in Großküchen aufgrund ihrer Robustheit geschätzt.
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wolldecken
Das perfekte Klima.

Wolldecken und Plaids aus Naturhaaren wie Merinowolle, Angora oder Cashmere haben 
perfekte Klimaeigenschaften. Sehr schnelle Feuchtigkeitsaufnahme und angenehme trockene 
Wärme sorgen für das perfekte Wohlfühlklima. Durch verschiedene Verarbeitungsvarianten 
gibt es für jeden Zweck die richtige Decke, ob dick und kuschelig oder leicht und dünn, vieles 
ist möglich. 

kinderfrottee wie früher
Ein Kinderklassiker

Die Frottierserie PAULI von Feiler gibt es schon eine gefühlte Ewigkeit. Viele haben selbst als 
Kind einen Waschlappen oder Waschhandschuh der Serie benutzt. Die besonders aufwen-
dige Chenille-Bordüre mit dem Käfermuster ist sehr haltbar und – anders als bei Velours – 
auf beiden Seiten weich. 
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di e  i n h a ber  von
bet t en  St ru v e
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di e  i n h a ber  von
bet t en  St ru v e

Mit herzbLut dabei

Seit 2006 liegen die Geschicke von Betten Struve in den Händen von Leif und Ole Ginap. Die Brüder überzeugen 

im Gespräch mit Kunden mit ihrem Wissen und erstaunlichen Fachdetails. Leif und Ole Ginap sind ein Gespann, 

nicht zu harmonisch, aber auch kein völlig ungleiches Paar.
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Egal ob über verschiedene Baumwollarten, zu der Frage, wie bei 
Kinderbekleidung allein durch die mechanische Verarbeitung ein 
Lichtschutzfaktor von 50 erreicht werden kann oder warum es 
bei der Suche nach der richtigen Matratze nicht um gute oder 
schlechte geht, sondern primär um die Person, die darauf liegen 
soll. Detailreich wissen Leif und Ole Ginap, die Inhaber und Ge-
schäftsführer von Betten Struve in Lübeck, zu berichten. „Kein 
Beratungsgespräch verläuft wie das andere“, erzählt Ole Ginap. 
Beim Matratzenkauf komme es seitens des Verkäufers darauf an, 
dem Kunden die richtigen Fragen zu stellen und individuell auf sei-
ne Person einzugehen.

Erstaunlich viel Wissen können die Brüder in einem Be-
ratungsgespräch abrufen: über viskoelastische Matratzen, über 
Hersteller von Einziehdecken, die die Merinowolle in der Schweiz 
kaufen und in Deutschland verarbeiten, über Knieplaids, die man-
cher nur noch von seiner Oma kennt, über die Wirkung der Länge 
der Baumwollfasern auf die Qualität von Handtüchern, über die 
Saugfähigkeit von Geschirrtüchern, die halb aus Leinen sind …

in guter tradition innoVatiV

Aber auch über wichtige Etappen und Ereignisse und Amüsantes 
aus der bewegten Firmengeschichte des Bettenfachgeschäfts, die 
1905 mit der Gründung durch Uropa Hans Struve begann, gibt 
Leif Ginap, der ältere der Brüder, bereitwillig Auskunft. Seit 2006, 
also stolze 100 Jahre später, liegen nun die Geschicke von Betten 
Struve in den Händen der Brüder. 
„Was wir machen, das machen wir mit Herzblut“, sagt Ole Gi-
nap. Und strategische Entscheidungen, wie der große, 2008 be-
gonnene und 2011 abgeschlossene, Umbau der Geschäftsräume 
in der Königstraße oder die klare Ausrichtung des Sortiments auf 
hochwertige Produkte, würden gemeinsam getroffen. Auch Ent-
scheidungen darüber, welche kulturellen Projekte gefördert oder 
in den Geschäftsräumen präsentiert werden sollen, werden ge-
meinsam gefällt. In Kulturfragen wird aber das geschäftliche Kalkül 
von der Lust der beiden überlagert, selbst mit dabei zu sein. Sonst 
fehlt den Brüdern und Familienvätern für Kultur meist die Zeit.
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Kein 
beratungSgeSpräch 
verLäuFt wie 
daS andere“
Ole Ginap

„



Ein (Arbeits-) Verhältnis wie das zwischen Leif und Ole 
Ginap ist nicht selbstverständlich, nicht zwischen Geschäftspart-
nern und schon gar nicht zwischen Brüdern. 2005, nach seinem 
Studium an der Fachakademie für Textil & Schuh in Nagold, bat 
sich Ole Ginap denn auch eine Zeit der Probe aus. Bevor er wie-
der bei Betten Struve einsteige, habe er herausfinden wollen, ob 
die Zusammenarbeit mit seinem Bruder gut funktioniert, erzählt 
Ole Ginap. Sein Bruder war bereits seit 1999 bei Betten Struve 
– als Prokurist an der Seite des Vaters. Zuvor hat Leif Ginap sei-
nen Betriebswirt (BA) an der Berufsakademie des Einzelhandels 
in Springe gemacht und in dieser Zeit praktische Erfahrungen bei 
Betten Huntenburg in Hamburg sammeln können. Die probewei-
se Zusammenarbeit mit Ole ist gut verlaufen.

Nicht immer war Ole Ginap mit dem einverstanden, was ein Ar-
beitgeber seinen Mitarbeitern zu bieten hat. Nach dem Studium 
nutzte er die Gelegenheit, ein großes Warenhaus in Süddeutsch-
land kennenzulernen. Insgesamt zweieinhalb Jahre hat Ole Ginap 
dort gearbeitet und währenddessen eine einjährige Ausbildung 
zum Abteilungsleiter absolviert. Länger wollte er sich aber nicht 
an das Unternehmen binden. Zu sehr hätten die Mitarbeiter un-
ter Konkurrenzdruck gestanden und sich um ihren Arbeitsplatz 
Sorgen gemacht. „Persönliche Beziehungen konnten sich nur 
schwer entwickeln“, sagt Ole Ginap. Bei Betten Struve soll das 
anders sein und der einzelne Mitarbeiter mit seinen Bedürfnissen 
in der Geschäftsführung einen Ansprechpartner finden können.

Wie die Arbeitskultur und das Arbeitsklima bei Betten 
Struve gestaltet werden, hat Ole Ginap nun selbst mit in der 
Hand. Für die Personalarbeit ist er zuständig, auch fürs Marke-
ting. Und im Verkauf packt er selbst mit an. „Da will ich mit dabei 
sein“, sagt Ole Ginap. Verkauft habe er nach seiner Lehre in einem 
Bettenfachgeschäft in Hamburg und vorm Studium schon einmal 
bei Betten Struve. Das solle auch weiterhin so bleiben. Leif Ginap 
analysiert die Zahlen der Firma und kümmert sich um die Wa-
renwirtschaft und den Einkauf. Doch trotz der unterschiedlichen 
Aufgaben sagt Leif Ginap über sich und seinen Bruder: „Wir den-
ken sehr ähnlich.“
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wir Kennen FaSt aLLe 
herSteLLer und ihre 
produKtionSStätten“
Leif Ginap

„



di e  ge Schicht e  von
bet t en  St ru v e

groSSer uMbau und KLare auSrichtung

1905 gründete Kaufmann Hans Struve das Bettenfachgeschäft und baute es ein Jahr später kräftig um. Zwischen 

2008 und 2011 haben auch die Urenkel Ole und Leif Ginap als Inhaber des Bettenfachgeschäfts sanieren und 

groß umbauen lassen. Radikal erneuert wurden aber nicht nur Fassade und Verkaufsräume, auch das Sortiment 

wurde neu ausgerichtet. Qualität ist nun der Fokus.
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Laufe der Jahre entwickelt und kumulierte im „großen Umbau“ 
der Geschäftsräume in der Königstraße. Begonnen hat dieser 
2008. „Da hat der Sprung in die Zukunft begonnen“, blickt Leif 
Ginap auf das Jahr zurück. Die beiden Inhaber beschlossen, Bet-
ten Struve mit der Sanierung der Fassade ein neues Gesicht zu 
geben. Als bei der Sanierung das alte, vom Boden bis zum Dach 
reichende Schaufenster herausgebrochen wurde, förderte dies 
mit dem Stuck an der Zwischendecke allerdings nicht nur einen 
erhaltenswerten „Schatz“ aus den Anfängen des letzten Jahrhun-
derts zutage. Klar wurde den Bauherren auch, dass die Decke 
erneuert werden musste – und zwar komplett, wie sich wenig 
später herausstellen sollte. 

„Die konnten wir nicht mehr flicken“, resümiert Leif Gi-
nap jenen Tag Ende September 2008, als den Brüdern die ma-
rode Decke sprichwörtlich auf den Kopf fiel. Zum Glück wurde 
bei dem Unfall niemand schwer verletzt. Gleichwohl musste nun 
die gesamte Fläche des Geschäftshauses in der Königstraße bei 
laufendem Betrieb entkernt und neu gestaltet werden.

2010 erhielt Betten Struve zwei Preise, die einen Meilenstein in 
der bewegten Geschichte des Lübecker Bettenhauses markie-
ren. Von der Fachzeitschrift Haustex wurde Betten Struve für 
die erfolgreiche Übernahme der Firma durch die Brüder Ole und 
Leif Ginap zum Bettenfachhändler des Jahres gekürt. Auch die 
Kaufmannschaft zu Lübeck ehrte das Bettenhaus und verlieh ihm 
2010 ihren Architekturpreis für die Sanierung und den bis dahin 
abgeschlossenen Umbau des Geschäftshauses in der Königstraße 
87/89.

2011 wird der umbau abgeschlossen

„Wir haben jetzt eine ganz klare Ausrichtung“, sagt Leif Ginap. 
Betten Struve sei nach der Firmenübernahme und dem Umbau 
ein Fachgeschäft mit einem „wohlüberlegten Sortiment“. Bei dem 
steht vor allem eins im Vordergrund: Qualität. Und zwar sowohl 
bei den Produkten und Dienstleistungen als auch bei der fach-
kundigen Beratung der Kunden. Die Neuausrichtung hat sich im 

Im April 2009 eröffnete Betten Struve neu mit einer großzügigen, 
aber voneinander getrennten Fensterfront in den beiden unteren 
Etagen und einem modernisierten Verkaufsraum. In dem wurde 
ein Teppichboden verlegt und eine neue Lichtlösung gefunden. 
Die hochwertigen und wohlüberlegt ausgewählten Produkte wer-
den neu präsentiert, in Nischen und frontal beispielsweise. „Wir 
sind glücklich über diese Entwicklung“, sagt Leif Ginap. Der Um-
bau und die beim Sortiment abgeschlossene Neuausrichtung habe 
das ganze Unternehmen neu geformt. Das Team von Betten Stru-
ve sei noch mehr zusammengewachsen und habe sich verändert.

etwa 19121907 nach dem großen Umbau Blick nach dem 2. Weltkrieg
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2006 übernehmen leif und
ole ginap das ruder

2006 ist das Jahr, in dem Leif Ginap, der 1998 seine Ausbildung als 
Betriebswirt (BA) an der Berufsakademie in Springe erfolgreich 
abgeschlossen hat, von seinem Vater Knut die Geschäftsführung 
übernimmt. An seiner Seite ist inzwischen auch Bruder Ole bei 
Betten Struve aktiv. Ole Ginap ist 2005 nach seinem Studium des 
Textilbetriebswirts (in Nagold) und dem Abschluss der Ausbil-
dung zum Abteilungsleiter in einem großen Warenhaus in Süd-
deutschland wieder zu Betten Struve gestoßen. Seit 2006 ist er 
dort leitender Angestellter und Prokurist, inzwischen ebenso wie 
sein Bruder Geschäftsführer.

Dass Knut Ginap, der nach seinem Rückzug aus dem Fa-
milienbetrieb Gründer und andere Firmen in Schleswig-Holstein 
als Mentor mit Rat und Tat zur Seite steht, den Weg für die „Dop-
pelspitze“ der Brüder frei gemacht hat, rechnen diese ihm heute 
noch hoch an. Ein möglicher Generationenkonflikt sei dem Unter-
nehmen dadurch erspart geblieben, meint Ole Ginap. 

1967 fängt der Vater knut ginap bei
betten struVe an

Knut Ginap konnte dagegen 1977 erst nach „sehr langen Ver-
handlungen“ (Knut Ginap) die Geschäftsführung des Bettenfach-
geschäfts von seinem Vater Paul Ginap übernehmen. Zehn Jahre 
zuvor war Knut Ginap, der später erfolgreich sein Studium als 
Textilbetriebswirt abschloss, als Verkäufer in das väterliche Un-
ternehmen eingetreten. Ein Jahr später wurde er Prokurist. In die 
Zeit der Geschäftsführung durch Knut Ginap fallen neben einem 
größeren Umbau in der Königstraße die in den Siebzigerjahren 
übliche bunte Gestaltung des Ladens, der Aufbau von Filialen au-
ßerhalb Lübecks sowie der Zukauf eines Bettfachgeschäfts in Kiel 
Anfang der Neunzigerjahre. 

1999 beginnt der generationswechsel

Für Leif Ginap als Nachfolger seines Vaters Knut Ginap haben die 
Veränderungen allerdings schon früher und zwar mit einer radi-
kalen Schlankheitskur der Firma begonnen. 1999 ist Leif Ginap 
bei Betten Struve als leitender Angestellter und Prokurist einge-
stiegen. Zu dieser Zeit hatte das Bettenhaus noch Filialen in Bad 
Schwartau, Eutin und Stockelsdorf und – mit einem Bettenmarkt, 
der auf günstige Produkte setzte – sogar an der Autobahn Rich-
tung Hamburg. „Wir verkaufen in volle Schränke“, sagt Leif Gi-
nap rückblickend zur schwierigen Lage im Einzelhandel Ende der 
Neunzigerjahre und zu seiner Entscheidung, den Fokus auf das 
Hauptgeschäft in Lübeck zu richten. Aber auch anderes, wie die 
seit Jahren bestehende Praxis des Einkaufs über einen bestimmten 
Einkaufsverband, wurde hinterfragt und schließlich verändert. 
Die letzte Filiale von Betten Struve wurde 2006 geschlossen.

in den 50er Jahren Laden 1967 in den 70er Jahren
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1905 wird betten struVe gegründet

Bereits zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es in der 
Geschichte des Bettenfachgeschäfts eine Phase der Filialisierung. 
Damals entstanden Verkaufsräume in Itzehoe, Neumünster und 
Rendsburg. Bisher ungeklärt ist, warum die Gebäude nach dem 
Zweiten Weltkrieg nicht mehr zu Betten Struve gehörten. 

Dessen Firmengeschichte beginnt am 15. April 1905, als 
der Kaufmann Hans Struve aus Hadermaschen (Kreis Rendsburg-
Eckernförde) die Gebäude 87 und 89 in der Königstraße in Lübeck 
erwarb. Später kaufte Hans Struve die Gebäude 23 und 25 in der 
Wahmstraße dazu. Angefangen hat Hans Struve mit dem Verkauf 
von Meterware. Aus Stoffballen und Stoffen wurden Korsagen 
und Wäsche genäht. Aber auch Hans Struve hat schon Betten, 
Matratzen und Knabenkonfektionen verkauft.

Bereits ein Jahr später (1906) baute Hans Struve in der Königstra-
ße groß um. Der erste und zweite Stock wurde erschlossen und 
die beiden Gebäude 87 und 89 wurden miteinander verbunden. 
Daneben wurden die großen Fenster im ersten Stock mit einer 
durchgehenden Scheibe erneuert. Das war ein „gigantischer Um-
bau“, weiß Leif Ginap aus Erzählungen in der Familie zu berichten. 
Seine Uroma, die Ehefrau von Hans Struve, habe spaßeshalber 
gesagt, der von ihrem Mann veranlasste Umbau sei verantwort-
lich dafür gewesen, dass die Familie eine Zeit lang nur Brot habe 
essen müssen. 

1945 werden aus fallschirmseide
daunendecken genäht

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Paul Ginap, der ein 
Schwiegersohn des Gründers Hans Struve war, Teilhaber der 
Firma. Paul Ginap hatte bei Karstadt in Friedland (Mecklenburg) 
eine Lehre absolviert und 1922 als Verkäufer bei Betten Struve 
begonnen. Bei seiner zunächst nur kurzen Tätigkeit in dem Bet-
tenfachgeschäft lernte er die Tochter Grete Struve kennen. Spä-
ter heirateten die beiden. Paul Ginap verließ aber schon im Laufe 
des Jahres 1922 wieder das Unternehmen und arbeitete danach 
in verschiedenen Häusern von Karstadt. Zuletzt als Geschäftsfüh-
rer in Königsberg. Noch vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
flüchtete Paul Ginap zurück nach Lübeck und wurde Teilhaber bei 
Betten Struve. Später übernahm er das Unternehmen. 

Hans Struve und Paul Ginap befüllten nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs Fallschirmseide mit Daunen und verkauften 
sie als Decken. Relativ schnell wurde Betten Struve aber wieder 
zu einem Bettenfachgeschäft, in dem neben Stoffen in Meterwa-
re dreiteilige Matratzen und Federkegelrahmen verkauft wurden. 
Daneben wurden Tisch- und Küchenwäsche und „sich wandelnde 
Randsortimente“ (Leif Ginap) angeboten. 

fit für die nächsten zehn jahre

„Wir wissen jetzt, wie Betten Struve in den nächsten zehn Jahren 
aussehen soll“, blickt Leif Ginap nach der Rückschau auf eine be-
wegte Familiengeschichte in die Zukunft. Die 2011 mit dem Um-
bau abgeschlossene Neuausrichtung von Betten Struve verbürge 
ein qualitativ hochwertiges Sortiment und biete ein angenehmes 
Ambiente sowohl beim Einkauf als auch bei der Arbeit. „Wir 
wollen, dass unsere Mitarbeiter in unseren Geschäftsräumen gut 
arbeiten können und sich unsere Kunden wohlfühlen“, sagt Ole 
Ginap.

Laden 1979 Schaufenster von 1984
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K u Lt u r eLL e S
eng age M en t

„wir hatten vieL SpaSS“ 

Fördern Unternehmen Kultur, können sehr verschiedene Motive vorherrschend sein. Bei den Inhabern von 

Betten Struve, Leif und Ole Ginap, spielt auch die Lust eine gewichtige Rolle, die Veranstaltungen selbst 

hautnah mitzuerleben.
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„Wir wollen die Kulturszene mitgestalten“, sagt Ole Ginap zu den 
kulturellen Projekten, die Betten Struve in der Stadt unterstützt. 
Lübeck sei eine „liebenswerte“ Stadt, die nicht nur in punkto Nah-
erholung etwas zu bieten habe, sondern insbesondere auch kultu-
rell. Dazu leistet Betten Struve seit ein paar Jahren seinen Beitrag. 
Das dabei vorherrschende Motiv ist durchaus nicht uneigennüt-
zig. „Die Geschäftsräume, in denen unsere Mitarbeiter und wir 
täglich stehen, verwandeln sich dadurch. Die Stimmung ändert 
sich“, sagt Leif Ginap zu den bisherigen Events bei Betten Struve.
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„istanbul – metropole zwischen
welten und zeiten“

Den Startschuss für das kulturelle Engagement gab die Anfang 
Dezember 2009 in den Geschäftsräumen von Betten Struve in 
der Königstraße eröffnete Fotoausstellung „Istanbul – Metropole 
zwischen Welten und Zeiten“. Während der Ausstellung präsen-
tierte der Lübecker Fotograf Thomas Radbruch seine Sicht der 
europäisch-orientalischen Metropole am Bosporus. „Thomas 
Radbruch zeigt in seiner Gesamtschau die vielen Facetten und 
Nuancen der Weltstadt auf. Er verbindet in seinen Schnappschüs-
sen virtuos Idyllik und Technik, Historizität und Modernität“, hieß 
es seinerzeit in der lokalen Presse zu dem Event.

die skandinaVische filmreihe

Die Nordischen Filmtage sind jedes Jahr ein kultureller Höhe-
punkt in Lübeck. Um auch Kinofreunden, die nicht die Möglichkeit 
hatten, die Filmtage live zu erleben, Werke der skandinavischen 
Künstler zeigen zu können, hatte Walter Hermann, Inhaber des 
Lübecker „Erlebnisoptikers“ Colibri die Idee der Skandinavischen 
Filmreihe. In der Filmreihe werden ein Mal im Monat ausgewählte 
Beiträge der Nordischen Filmtage im Filmhaus in Lübeck vorge-
führt. Für jeweils einen der Filme übernimmt ein Unternehmen 
die Patenschaft und kauft vorab Karten für die Vorstellung.

Eine gute Idee fanden das auch Leif und Ole Ginap, die 
selbst ausgesprochene Fans skandinavischer Bücher und Filme 
sind. Im Februar 2010 wurde im Filmhaus daher mit „Das Fest“ 
von Thomas Vinterberg der erste von Betten Struve gesponserte 
Film gezeigt. „Skurril, humorvoll und zugleich tiefgründig und ab 
vom Mainstream“, charakterisiert Ole Ginap viele der preisge-
krönten Filme, die in den letzten Jahren von Skandinavien aus die 
Kinos in aller Welt erobert haben.
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improtheater – 
schon zum zweiten mal zu gast

„Das war eine irre Stimmung“, sagt Leif Ginap zu einem weiteren 
kulturellen Highlight. Ende Oktober 2010 gastierte die Impro-
show in den neu gestalteten Geschäftsräumen von Betten Struve. 
Zum ersten Mal, kann man inzwischen sagen. Unter dem Mot-
to „Traumkongress“ spielte das Lübecker Ensemble Instant.SL 
spontan Träume zu Stichworten aus dem Publikum. Mehr als 100 
Gäste waren gekommen, um an dieser Abendveranstaltung teil-
zunehmen. „Wir hatten viel Spaß“, sagte Leif Ginap seinerzeit zu 
der abendlichen Stimmung. Außerdem hätten sein Bruder und er 
große Lust, das Event zu wiederholen. Aus der Absicht ist inzwi-
schen Realität geworden. Unter dem Motto „Gute-Nacht-Lieder“ 
war im Herbst 2011 die Improshow erneut Gast bei Betten Stru-
ve. Nach kulinarischem Genuss zu Beginn und improvisierten 
Stücken von Instant.SL endete die Veranstaltung mit gemeinsam 
gesungenen Gute-Nacht-Liedern und Geschichten zur Nacht. 
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Serv ice

auSMeSSen, auFbauen, abbauen, entSorgen …

Betten Struve liefert im Rahmen seiner kostenlosen Services in einem bestimmten Umkreis frei Haus, berät seine 

Kunden in deren Räumlichkeiten, misst auf Wunsch beim Kauf eines Bettes oder einer Matratze vor Ort aus, baut 

das alte Bett ab und entsorgt es. 
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„Wir hören uns die Wünsche unserer Kunden an und versuchen, 
eine Lösung zu finden“, sagt Leif Ginap zur Philosophie von Bet-
ten Struve. Die entsprechenden Leistungen, wie beispielsweise 
das Ausleihen einer Matratze zum Probeliegen, können für den 
Kunden mit einem Entgelt verbunden sein. Zum Teil sind die ge-
fundenen Lösungen aber auch schlichtweg kostenloser Service. 

Möchte ein Kunde zu Hause beraten werden, stellt ein 
Mitarbeiter von Betten Struve beispielsweise eine gewisse Anzahl 
an Garnituren Bettwäsche oder verschiedene Bettdecken zusam-
men und fährt zum Kunden, damit dieser sich aus der getroffenen 
Vorauswahl das Passende heraussuchen kann. Auch Bademäntel, 
Badteppiche, Handtücher und andere Artikel können auf Wunsch 
vom Kunden zu Hause ausgewählt werden. Sogar die komplette 
Beratung über den Kauf eines Bettsystems erfolgt auf Wunsch 
eines Kunden vor Ort. 

betten mit „runden“ ecken ausmessen

„Wir fahren hin und messen aus“, sagt Ole Ginap über einen 
weiteren Service von Betten Struve. Bei historischen Betten bei-
spielsweise oder bei Betten mit „runden Ecken“ würden die Kun-
den nicht immer deren genaue Maße kennen. Bevor für die Betten 
jedoch ein nicht passender Lattenrost oder eine zu große Matrat-
ze bestellt wird, kommt ein Mitarbeiter von Betten Struve beim 
Kunden vorbei und misst selbst aus. Beim Kauf einer Matratze 
mit einem klappbaren Kopfteil für ein Wandklappbett ist das Aus-
messen vor Ort geradezu ein Muss. Und nicht immer passt das 
Ehebett mit seinen Maßen in eine neue Wohnsituation. In einem 
solchen Fall stellt Betten Struve gerne den Kontakt zu befreun-
deten Tischlern her, um das Bett der neuen Situation angepasst 
umbauen zu lassen. 



Selbstverständlich ist für Betten Struve, dass ein neu gekauftes 
Bett kostenlos aufgebaut und ein neuer Lattenrost nach den 
Wünschen des Kunden eingestellt wird. Kostenlos baut Betten 
Struve auch das alte Bett ab und entsorgt es ebenso wie den 
ausgedienten Lattenrost, der einem neuen weichen musste. Der 
Umfang der kostenlosen Entsorgung orientiert sich dabei am Um-
fang der neu gekauften Produkte. 

lieferung frei haus

In einem Umkreis von einhundert Kilometern liefert Betten Stru-
ve seine Waren frei Haus. Aber auch beispielsweise nach Mün-
chen oder in eine andere Stadt in Deutschland kann Betten Struve 
kostenlos liefern, sofern die Lieferung mit vor Ort ansässigen und 
befreundeten Bettenfachgeschäften logistisch möglich ist. Der 
Versand von Paketen ist in Deutschland in jedem Fall kostenlos. 
Ansonsten ist bei großen Entfernungen und logistischen Hürden, 
wie beispielsweise bei Lieferungen auf eine Nordfriesische Insel, 
die kostenfreie Lieferung mit dem hauseigenen Transporter ab-
hängig von der Kommissionsgröße der Bestellung. „Wir klären 
im Einzelfall die Kosten mit einem Kunden“, sagt Leif Ginap. Eine 
beide Seiten zufriedenstellende Lösung werde mit Sicherheit ge-
funden. 

mit liebe sortierte accessoires für kinder

Einen Service der speziellen Art bietet Betten Struve Müttern 
und all denen, die für die Kleinsten Söckchen, Mützchen, Hand-
schuhe oder Strumpfhosen kaufen wollen. Bei diesen Accessoires 
die richtige Größe und gewünschte Farbe aus einem überfüllten 
Wühltisch herauszufischen, ist echte Geduldsarbeit. Betten  
Struve erleichtert die Suche erheblich. Söckchen für Söckchen, 
Mütze für Mütze und Handschuh für Handschuh sortiert eine 
Mitarbeiterin laufend das vorhandene Angebot nach Größe und 
Farbe. „In dem sortierten Angebot steckt viel Arbeit und Liebe“, 
sagt Ole Ginap zu dem Engagement der Mitarbeiterin von Betten 
Struve.
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geschäftsführer

Leif Ginap und Ole Ginap
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