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Weit, hell, groß … so empfängt der Firmen-
sitz den Besucher. Dazu Freundlichkeit und 
ruhige Professionalität am Empfang – das 
sind die ersten Eindrücke. Eine Überra-
schung ist das Arbeitszimmer des Firmen-
inhabers: Trotz der wertvollen Materialien 
ist es unprätentiös-gemütlich, ein Raum für 
Konzentration, gute Gespräche und Inspi-
ration. Ein Zimmer, das gut zu Martin Neu-
meier passt. Schon seit 2008 ist er in der Ge-
schäftsführung. 2014 hat er die Firma vom 
Vater Rudolf übernommen, der 1973 mit 
einem Einrichtungsgroßhandel begann. 
Schnell zählten mehrere große Ausstat-
tungshäuser zu den Kunden, denn Neu-
meiers Sinn fürs Authentische war gefragt. 

Bald gehörten eine hauseigene Schreinerei, 
Fliesenleger, Maurer und andere Gewerke 
fest zum Neumeier-Team. Mit der Stärke 
wuchsen Dynamik und Möglichkeiten. In 
Hofolding, wo die Familie ein Gasthaus 
und eine  große Scheune für Möbel und 
Wohnaccessoires gemietet hatte, wurde 
schließlich auch eine Näherei eingerichtet. 
So breit aufgestellt, wandelte sich das jun-
ge Unternehmen zusehends zum Komplett-
Anbieter: Raumkonzepte entstanden und 
wurden, von der Planung bis zum letzter Na-
gel und zur letzten Naht umgesetzt. Schnell 
sprachen sich Qualität und Leistung herum, 
und so sah die Zukunft vielversprechend 
aus.

EINE wAhrE ErfolGs-
GEschIchtE
1984 entschloss man sich zu einem eigenen 
Firmensitz, der mit 3.300 qm und mehreren 
Ebenen in Holzkirchen entstehen sollte. Zu-
nächst kam der Bau gut voran. Doch da zu 
jeder wahren Unternehmensgeschichte auch 
das Auf und Ab gehört, wurde ein Großteil 
der wertvollen, in einer Traglufthalle zwi-
schengelagerten Ware beschädigt, ehe sie in 
den neuen Raumen war. Diesen Rückschlag 
nahm man bei Neumeier als Ansporn. Zu-
nächst kam der Auftrag, die Ferienhäuser der 
Metrogruppe auszustatten. Dann ergab sich 
Anfang der 90er Jahre mit dem Kontakt zur 
Familie Mack in Rust eine neue Chance. Ro-
land Mack suchte jemanden, der das Beher-
bergungsproblem in seinem immer beliebter 
werdenden Europa-Park löste. „Du brauchst 
ein Hotel im Spanischen Stil“, erkannte Neu-
meier den Zeitgeist. „Ich bin Maschinenbauer 
und kein Hotelier“, konterte anfangs Mack. 
Neumeier schuf mit dem „El Andaluz“ das ers-
te Themenhotel im Europa-Park. Seither sind 
drei weitere Hotels entstanden, die mediter-
ranes Lebensgefühl in die badische Provinz 
transferieren: eine komplette spanische Burg, 
ein portugiesisches Kloster und das Colosseo 
im römischen Stil. Mack wurde 2000 Hotelier 
des Jahres. 

Die Lust
am Raum

Es gibt perfekt eingerichtete räume. ob groß oder klein, ob tradi-
tionell oder hochmodern – dort wo Einrichtung, licht und 

Architektur optimal  zueinander gefunden haben, entsteht das 
Besondere. solche räume einzurichten, ist die Profession der 

Neumeier Gmbh & co KG in holzkirchen.

DEr NEuE KoPf
Mit all dem ist Martin Neumeier aufgewach-
sen. Als Bub half er dem Vater Messestände 
auf- und abbauen und schrieb die ersten 
Aufträge. Er war ein Teenager, als Lastwa-
gen ganze Einrichtungen aus spanischen 
Fincas brachten. Er begleitete den Vater 
auf Geschäftsreisen in den Süden und sog 
mit den Farben und dem Licht auch Kultur 
und Lebensstil des Mittelmeerraums auf. 
Gemeinsam mit Vater Rudolf hielt er auch 
beim jüngsten Geniestreich in Rust die Zü-
gel in der Hand, dem Hotel Bell Rock.
Auch heute ist Martin Neumeier überall vor 
Ort, wenn Neues entsteht – wie etwa am 
Starnberger See, wo die Post in Aufkirchen 
vom Neumeier-Team kernsaniert wurde. 
Oder in Hamburg, wo sich das Speiseres-
taurant ZAR im Alten Rathaus jetzt im neu-
en Gewand zeigt. Im Münchner Zentrum, 
wo die Zimmer im Hotel Blauer Bock ihre 
neue Einrichtung erhielten. Auf Gut Ising, 
wo das italienische Restaurant in neuem 
Glanz erstrahlt … 
Bei Neumeier beginnt jedes Projekt mit Be-
ratung, Kalkulation, Präsentation und der 
Visualisierung unterschiedlichster Raumva-
rianten inklusive aller Details. Anschließend 
wird das Projekt bis aufs i-Tüpfelchen reali-
siert. Und das in ausgezeichneter Qualität: 
So erhielt das Bell Rock vom Fachmagazin 
Top Hotel den Preis für die beste Neueröff-

nung des Jahres 2012 (Top Hotel Opening 
2012). Das Hotel “Bell Rock“, gebaut als 
Ensemble aus mehreren Gebäuden und 
einem Leuchtturm, lädt zu einer perfekt 
inszenierten Zeitreise ins Neu England des 
18. Jahrhunderts ein. „Sobald der Rohbau 
steht, übernehmen wir. Und wenn wir ge-
hen, muss das Haus eine ganz besondere 
Geschichte erzählen“, fasst Martin Neu-
meier eine Leistung zusammen, die von 
Spitzenhoteliers ebenso geschätzt wird wie 
von Persönlichkeiten aus Wirtschaft und 
Öffentlichkeit.

DIE ZuKuNft GEstAltEN
In der Image-Studie „BestMarke 2015/2016“, 
durchgeführt im Auftrag der Branchenzei-
tung AHGZ, wurden Neumeier und sein 
25-köpfiges Team zum Hotelausstatter 
mit dem besten Service gekürt. Was ihn 
antreibt, ist die Zukunft. Um für sie noch 
besser gerüstet zu sein, wurde der Fir-
mensitz aus- und umgebaut: Neue Büros 
und Besprechungsräume sind entstanden. 
Stoffabteilung und Nähatelier wurden neu 
gestaltet. Die Werkstätten wurden erwei-
tert mit neuen Maschinen, Lackierkammer, 
Polsterei und Metallwerkstatt. Eine Investi-
tion die auch neue Arbeitsstellen schuf und 

Neumeier Gmbh & co KG
Planung I Einrichtung

raiffeisenstr. 8
83607 holzkirchen

tel. 08024 60889 - 0
info@neumeier.de
www. neumeier.de

Mo-fr 10.00 bis 18.00 uhr
oder nach individueller Vereinbarung.

das Team ergänzen und unterstützen sol-
len, auf das Martin Neumeier stolz ist.
Er weiß, dass sich seine Firma durch vier 
Dinge auszeichnet: Absolute Zuverlässig-
keit, ungewöhnliche Kreativität, ein ge-
wachsenes handwerkliches Können auf 
hohem Niveau und jahrzehntelange Erfah-
rung in der Raumgestaltung bei kleinen 
und großen (Um-)Bauvorhaben – insbe-
sondere im Hotelbereich. Dazu kommt die 
Fähigkeit, sich auf die Persönlichkeit eines 
Menschen einzulassen, seine Wünsche zu 
erspüren und sie in individuelle Raumkon-
zepte zu übersetzen – aus Liebe zu elegan-
ten Räumen, die Tag für Tag Wohlbehagen 
auf höchstem Niveau schenken.  (VZ)
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Martin Neumeier (Mitte) zeigt dem 
Bundestagsabgeordneten Alexander 
radwan (links) und Bürgermeister 
olaf von löwis (rechts) die neu 
gestalteten räume.


