
    Zwei Märkte vom Fach. 
Unter einem Dach. 

Ihr Profi-Markt für Haus, Garten und 

Freizeit. Plus Ihr Fachmarkt für schöne 

& nützliche Haushaltswaren aller Art. 



Herzlich willkommen bei Kiel in Bordesholm

Hinter Hinrich Kiel und Profi Kiel steckt ein Familienunternehmen mit über 
100-jähriger Tradition. Gegründet im Jahre 1898 als mobiler Handel mit 
Handkarren ist das Geschäft später direkt am Bahnhof Bordesholm sesshaft 
geworden. Und ist seitdem ansässig in einem schönen, funktionalen Bau 
direkt dem Bordesholmer Bahnhof gegenüber. 

Allerdings hat sich in den vielen Jahren einiges geändert. Auf einer 
Gesamtfläche von 3500 m� firmieren die zwei  Unternehmen unter Profi 
Kiel – dem Fachmarkt mit einem außerordentlich umfangreichen Sortiment 
für Heimwerker und Profis gleichermaßen; zu dem im Übrigen auch ein 
Gartenfachmarkt mit ca.1500 m� Ausstellungs- und Verkaufsfläche gehört 
und dem Geschäft Hinrich Kiel für Living & Stile – indoor und outdoor. 
Hier findet man praktische, nützliche und ansprechende Haushaltswaren 
und Einrichtungsgegenstände aller Art, die das Leben und Wohnen schöner 
machen. 

Übrigens: Viele unserer Kunden sind ebenso traditionsbewusst wie wir 
selbst. Nicht wenige Bordesholmer kaufen bei Kiel bereits in dritter 
Generation. Zum einen, weil sie in den umfangreichen Sortimenten alles 
finden, was das Herz begehrt. Zum anderen, weil für sie der professionelle 
und persönliche Service zählt. 

Profi Kiel und Hinrich Kiel: zwei traditionsbewusste, aber moderne 
Fachmärkte unter einem Dach. 

Herzliche Grüße

Thomas Kiel & Andreas Kiel 

Welcome to Kiel in Bordesholm

The driving force behind Hinrich Kiel and Profi Kiel is a family-run business 
with more than a century of tradition. Founded in 1898 as mobile trade 
with handcart and later settling down directly at Bordesholm train station. 
Since then, moved to a beautiful, functional building directly opposite the 
Bordesholm train station. 

However, a lot has changed in all these years. With a total surface of 3500 
m� the two companies operate under Profi Kiel – a specialist superstore 
with an extraordinarily wide product range for both Professionals and DIY 
Enthusiasts; an additional feature is the garden centre with ca. 1500 m� 
exhibition and sales area. This includes the Living & Style section - indoor 
and outdoor, which offers practical, useful and attractive household goods 
and furnishings of all kinds, to make life and living more beautiful. 

By the way: Many of our customers are just as tradition-conscious as we 
are. Many of our customers from Bordesholm already buy in their third 
generation at Kiel. Firstly, because they find everything that their heart 
desires in this large product range. Secondly, because the professional and 
personal service matters to them. 

Profi Kiel and Hinrich Kiel: Two tradition-conscious, yet modern specialist 
superstores under one roof. 

Best Wishes

Thomas Kiel & Andreas Kiel 

Vom Handkarren zum modernen, massiven Gebäude 

mit über 3500 m² Verkaufsfläche. 

Man schrieb das Jahr 1898 als Hinrich Kiel von seinem Vater für 1.000 
RM einen mobilen Handel mit Handkarren kaufte und sich am Bahnhof in 
Bordesholm selbständig machte. 

1898:  Unternehmensgründung duch Hinrich Kiel

1901:  Bau eines Geschäftshauses am jetzigen Standort

1920: Als einer der ersten im Ort fuhr Hinrich Kiel ein eigenes Automobil

1973: Bau einer Halle für Landmaschinen

1989: Eröffnung eines Profi-Fachmarktes für Bauen, Heimwerken und  
 Garten mit 2000 m� Verkaufsfläche

1998:  Hundertjähriges Jubiläum (Zum 100-jährigen Geschäftsjubiläum  
 erfolgte schließlich die Übergabe des Geschäfts an Thomas und  
 Andreas Kiel sowie eine Erweiterung der Verkaufsfläche.)

2014:  Kompletter Neubau auf bestehendem Standort

From a handcart to a modern, solid building with 

more 3500 m² sales area.    

It was the year 1898 when Hinrich Kiel purchased a mobile trade with 
handcart from his father for 1.000 RM and became an independent trader 
at the Bordesholm train station. 

1898:  Company foundation by Hinrich Kiel

1901:  Construction of a commercial building at the current location

1920: Hinrich Kiel was one of the first in his hometown to have his 
 own car

1973: Construction of a hall for agricultural machinery

1989: Opening of the Professional specialist superstore for construction, 
 home improvement and gardening with 2000 m� sales area

1998:  One hundred year anniversary (The business as well as an  
 extension to the sales area were transferred to Thomas and  
 Andreas Kiel on the 100th business anniversary.)

2014:  Completely new construction on existing site

www.abus.com
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Ihr Profi Kiel: Haus, Garten, Freizeit.

Ganz gleich, was unsere Kunden suchen: hier werden Sie fündig. Profi 
Kiel hält in großem Umfang alles bereit, was unsere Kunden zum Bauen & 
Heimwerken brauchen. Und das zu fairen Preisen, verbunden mit unserem 
persönlichen Service und Einsatz. Ob Baustoffe aller Art, Holz, Sanitär, 
Eisenwaren, professionelle Werkzeuge oder Farben und Tapeten – bei Profi 
Kiel gibt es nichts, was es nicht gibt. 

Aber das ist noch nicht alles. Unsere Fahrradabteilung ist mit dem Angebot 
an Markenfahrrädern einmalig in Bordesholm. Auch Berufsbekleidung 
sowie alles für den Garten darf in einem gut sortierten Baumarkt nicht 
fehlen. Und wer beim Thema Baumarkt auf den Hunde gekommen ist – 
selbstverständlich gibt es bei Profi Kiel auch alles für Haustiere, wie z.B. 
Tiernahrung, nützliches Zubehör sowie Spielzeuge. 

Wir sind für Sie da  

Unsere Öffnungszeiten

Mo - Fr:  8.00 - 18.30 Uhr
Sa: 8.00 - 16.00 Uhr

Your Profi Kiel: House, Garden, Leisure.

No matter what our customers are looking for: They will find it here. Profi 
Kiel offers large-scale availability of everything our customers could possibly 
require for Construction & Home improvement, at fair prices and coupled 
with our personal service and commitment. Whether building materials of 
any kind, timber, sanitary ware, hardware, professional tools or paint and 
wallpaper - there is nothing we do not offer at Profi Kiel. 

But that‘s not all. Our bicycle department is unique in Bordesholm with a 
great variety of brands of bikes. Even working clothes as well as everything 
for the garden are essential in a well-stocked DIY Superstore. And as for 
dogs when it comes to DIY Superstores - there is of course everything for 
pets such as pet food, useful accessories as well as toys at Profi Kiel.

We are at your Service

Our opening times

Mo - Fr: 8.00 - 18.30 hrs
Sa: 8.00 - 16.00 hrs

Rund um die Uhr Baumarktartikel einkaufen und 

bequem liefern lassen. 

Immer mehr Kunden nutzen die Gelegenheit und fahren zum Einkaufen 
nicht mehr direkt in den Baumarkt, sondern shoppen im Internet. In 
unserem sehr gut besuchten Web-Shop www.baumarktplus.de kaufen 
unsere Kunden aus dem gesamten Bundesgebiet und über die Grenzen 
hinaus bequem jeden gewünschten Artikel aus unserem Sortiment. 

Der besondere Vorteil hierbei liegt darin, dass die gekauften Artikel 
umgehend nach Geldeingang durch unsere Versandpartner bequem an die 
angegebene Adresse geliefert werden. Schweres Tragen und umständliches 
Beladen entfällt damit für unsere Kunden. 

Convenient purchasing and delivery of DIY products  

- around the clock. 

More and more customers shop online rather than taking a trip to the DIY 
Superstore. Our customers from all over Germany and even beyond the 
German borders buy any articles they desire from our product range via our 
frequently visited Web-Shop www.baumarktplus.de. 

The particular advantage of this is the convenient delivery of the purchased 
items by our dispatch partners to the specified address immediately upon 
settlement of invoice. No more heavy carrying and cumbersome loading for 
our customers. 

Unsere Onlineshops:
Our Onlineshops:
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Modern Living Indoor & Outdoor:  

Der Fachmarkt Hinrich Kiel. 

Was in früheren Zeiten unter dem Begriff Haushaltswarenladen firmierte 
ist heute sowohl hinsichtlich Namensgebung als auch Sortiment einer 
moderneren Bezeichnung gewichen. 

In unserem Fachgeschäft für Lebensart und Design finden unsere 
Kunden von praktischen Haushaltswaren für die Einrichtung bis hin zu 
Spiel und Freizeit Artikeln alles, was das Herz begehrt. Auf über 900 
m� Ausstellungs- und Verkaufsfläche halten wir in unseren modernen 
Geschäftsräumen ständig mehr als 20.000 Artikel für unsere Kunden 
bereit. Und dennoch können auch wir nicht immer alles vorrätig haben, 
was ein Kunde wünscht. Aber wir können nahezu alles bestellen. Und das 
innerhalb von nur 48 Stunden. 

Modern Living Indoor & Outdoor:  

Hinrich Kiel - The specialist superstore. 

Trading in former times under the term household goods store has today 
emerged to a more modern designation for both the choice of name as well 
as product range. 

The specialist superstore for Lifestyle & Design offers our customers every 
practical household article the heart desires from furnishings through to 
games and leisure. For our customers, we permanently hold more than 
20,000 items on stock at our modern business premises spread across more 
than 900 m� exhibition and sales area. And yet we cannot always have 
everything in stock that a customer wants. However, we can order almost 
everything - within just 48 hours. 

Modern und bequem einkaufen:  

Im Hinrich Kiel Webshop „hausratplus.de“.

Hinrich Kiel ist ein traditionsbewusstes, in Bordesholm ansässiges Unter-
nehmen. Viele Bordesholmer schätzen die Regionalität, das Sortiment und 
unseren Service. Und das hat sich herumgesprochen. 

Wir gehen mit der Zeit: 

Beim Sortiment & beim Vertrieb. 

So, wie es einige Kunden schätzen, direkt im Geschäft zu stöbern und sich 
inspirieren zu lassen, schätzen es auch immer mehr Kunden, sich online 
ihren gewünschten Artikel auszusuchen. Und sich einfach, schnell und 
bequem nach Hause liefern zu lassen. 

Auf unserer übersichtlichen Website „www.hausratplus.de“ halten 
wir mehr als 1000 Artikel zu günstigsten Preisen bereit. Ob Poolset, 
Gartenmöbel oder Designklassiker – shoppen, klicken, bezahlen, beliefert 
werden. So einfach ist das. 

Modern and convenient shopping via the Hinrich Kiel 

Webshop „hausratplus.de“.

Hinrich Kiel is a tradition-conscious company based in Bordesholm. Many 
Bordesholm natives appreciate the regional nature, the range of products 
and our service - and word of that has spread. 

We move with the times  

- as regards Product Range & Sales Distribution. 

While many customers appreciate simply browsing and becoming inspired 
directly in the store, an increasing number of customers prefer to select 
their desired items online and to receive their purchase quickly, easily and 
conveniently delivered at their doorstep. 

Our easy to navigate website „www.hausratplus.de“ offers more than 
1,000 items at attractive prices. Whether pool set, garden furniture or 
design classics - simply shop, click, pay, and enjoy - simple as that. 

Unsere Onlineshops:
Our Onlineshops:
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Hinrich Kiel GmbH & Co. KG
Mühlenstrasse 3
24582 Bordesholm

Tel:  04322-5528311
Fax: 04322-5528329

www.hausratplus.de
info@hausratplus.de

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG
Mühlenstrasse 3
24582 Bordesholm

Tel:  04322-5528411
Fax: 04322-5528429

www.baumarktplus.de
info@baumarktplus.de
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K U R C Z I N S K I ,  G R Ü N E WA L D
U N D  PA R T N E R

S t e u e r b e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t
Matthias-Claudius-Straße 11-15 • 24589 Nortorf

Tel.: 04392 404-0  Fax: 04392 404-198


