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So kann man ganz sicher den erfolgreichen  

Unternehmer Jürgen Franke in München 

charakterisieren. Seit über 60 Jahren bewegt 

sich seine Familie erfolgreich auf dem 

Terrain der Innenarchitektur, Planung und 

dem designorientierten Wohnen und 

Arbeiten. Zu dem eleganten und anspruchs-

vollen CORinterlübke Studio in München 

wurde Ende November ein neues Highlight 

eröffnet: das Casa Idea 

Einrichtungshaus in Ottobrunn.

Text: Kitty Rüter| Bildmaterial: Casa Idea
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Seit 2014 bietet 
Jürgen Franke mit 

500 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche 
„urban living“ für 

die bayerische 
Landesmetropole. 

Die liebevoll ausgesuchten Designelemente und edlen Möbel der 
Marken COR und interlübke sind fantasievoll arrangiert und laden 
zum schönen Wohnen ein. Aber in dem Flagship-Store werden nicht 
nur Möbel angeboten, hier wird von Anfang an individuell geplant, 
beraten und mit viel Feingefühl das perfekte Ergebnis für den Kun-
den modelliert. Denn Jürgen Franke ist eine Persönlichkeit, die sich 
mit seinem Geschäft auskennt und immer die richtigen Ideen und 
Inspirationen hat. 

Egal, ob es sich um etablierte Kunden mit einem exklusiven Stil oder 
designbegeisterte, junge Menschen handelt – ob es um Einzelmö-
bel oder ein Einrichtungskonzept geht: Es ist immer eine subjekti-
ve, persönliche Angelegenheit, sich so einzurichten, dass man sich 
wirklich behaglich und glücklich fühlt. Dazu gehört auch, dass jedes 
Stück von COR und interlübke als Einzelauftrag nach den höchsten 
Anforderungen und Standards produziert wird – von der Auftrags-
bearbeitung bis zur Endmontage vor Ort.

Dieses beeindruckende hohe Niveau wird selbstverständlich auch 
bei dem neuen Unternehmen beibehalten, einem Modell mit noch 
mehr Zukunft: In Ottobrunn, unweit von der Münchener Innen-
stadt, wurde Ende November das Casa Idea eröffnet. In den Räu-
men des Traditionsmöbelhauses der Familie Scheungraber hat 
nun Jürgen Franke mit Casa Idea ein neues Domizil gefunden. 
„Uns haben unter anderem das Flair und die Geschichte der Räume 
beeindruckt“, sagt Jürgen Franke. „Schließlich ist das schon eine 
faszinierende Historie, wenn ein Unternehmen vor 105 Jahren in 
Ottobrunn als Schreinerei angefangen hat und so erfolgreich wur-
de!“ Martin Scheungraben geht in den verdienten Ruhestand und 
ist froh, dass wieder ein hochwertiges Einrichtungshaus einzieht.



DIE VIELFÄLTIGEN RÄUMLICHKEITEN 

WURDEN UMFASSEND RENOVIERT, VERFÜGEN 

ÜBER ATTRAKTIVE SCHAUFENSTERFRONTEN 

UND THEMENINSELN UND PRÄSENTIEREN 

FASZINIERENDE WOHN- UND SCHLAFENIDEEN. 

Lars-Christian Hühn, der bereits 19 Jahre bei der Firma Scheun-
graber tätig war, wird im Casa Idea weiterhin die Kunden betreuen, 
unterstützt von Anna Wolf. Sie ist durch das gerade abgeschlossene 
Studium (Bachelor of Arts) auf dem neuesten technischen Stand 
und visualisiert Kundenwünsche auch als fotorealistische Darstel-
lung. 

Ob man sich in München im Studio CORinterlübke oder in Ottob-
runn bei Casa Idea inspirieren lassen möchte – beide Studios ver-
wirklichen jeden Wohnwunsch als Unikat, individuell geplant in den 
Größen, Materialien, Funktionen und Farben. Um dies umzusetzen, 
wird nicht nur mit einer renommierten Möbelschreinerei zusam-
men gearbeitet, sondern es wird alles aus einer Hand geliefert: bei-
spielsweise die optimale Raumfarbe, erlesene Stoffe und Dekoratio-
nen oder Bodenbeläge für die unterschiedlichsten Einsätze.

Jürgen Franke zeigt wie Kundenzufriedenheit funktioniert: mit 
Engagement, Ideen und Kreativität. Dazu kommt eine Portion 
Einfühlungsvermögen und langjährige Erfahrung – eine hervor-
ragende Mixtur, die Lieblings-Wohnräume und unverwechselbare 
Arbeitswelten schafft. Einfach verführerisch!

Außerdem ist der Standort Ottobrunn perfekt gewählt, denn die 
hervorragende Infrastruktur mit bester Verkehrsanbindung nach 
München bringt den interessierten Kunden unverzüglich in die fa-
belhafte Wohnwelt von Casa Idea.

In dem neu gestalteten Studio kann man sich auf einer Ausstel-
lungsfläche von über 400 qm von Topkollektionen verschiedener 
namhafter Marken wie Occhio, Zanotta, Cassina, Thonet und na-
türlich COR und interlübke begeistern lassen. Ergänzt wird das 
Angebot um Leuchten von Prandina, Flos und Artemide, Schön-
buch-Garderoben und ausgewählte Accessoires sowie Designobjek-
te, um den eigenen Lebensräumen eine besondere Persönlichkeit 
zu verleihen.

P22 by Patrick Norguet, Cassina I Contemporanei Collection

www.casa-idea.de

Miloe sofa by Piero Lissoni -  Cassina I Contemporanei Collection

LC4 by Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand – Cassina I Maestri Collection


