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Vielleicht war ein wohnliches Zuhause 

noch nie so wichtig wie gerade jetzt.

Wir sind für Sie da!

Warum Raumausstatter nicht gleich Raumausstatter ist

Wer’s billig will, zahlt doppelt
(rsi). Immer wieder werben sie mit
Hochglanzprospekten in Tageszeitun-
gen, versprechen hohe Rabatte, ma-
chen ihre Geschäfte am liebsten an
der Haustüre und haben eine Vorliebe
für Bargeschäfte: Die Rede ist von du-
biosen Polstereien oder Teppichreini-

gern, die mit unseriösen Geschäften
arglose Kunden abzocken. Der ge-
prellte Kunde zahlt selbst nach den
„Rabatten“ oftmals noch Mondpreise,
sein Lieblingsmöbel ist ruiniert oder
im schlimmsten Fall auf nimmer wie-
dersehen verschwunden.
Die Raumausstatter- und Sattlerin-

nung Sud̈baden hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, diesen Betrügern das
Handwerk zu legen und die Bevölke-
rung über diese miesen Geschäfts-
praktiken aufzuklären.
Zwei Betriebe, die im Raum Freiburg

ihr Unwesen getrieben haben, wurden
im vergangenen Jahr von der Innung
zur Anzeige gebracht. Allerdings ist
die Strafverfolgung schwierig, da die
Geschädigten oftmals keine ausrei-

chenden Belege vorweisen können
oder die Firma schlicht nicht mehr
existent oder auffindbar ist.
Vorschub wurde dieser Entwicklung

mit der Aufhebung der Meisterpflicht,
unter anderem im Raumausstatter-
Gewerbe, geleistet. In der Folge konn-

ten neu gegrun̈dete Betriebe ohne
jegliche Qualifikationsnachweise ihre
Dienstleistungen erbringen. Dieser
Fehler wurde durch die Politik im Jahr
2020 korrigiert.
Nicht umsonst ist der deutsche

„Meisterbetrieb“ das handwerkliche
Qualitätsmerkmal Nummer Eins und
weltweit anerkannt. Die meisten die-
ser leistungsstarken und verlässlichen
Raumausstatter- und Sattlerbetriebe
haben sich in der Innung zusammen-
geschlossen. Mit dem Prädikat In-
nungsfachbetrieb verbindet der Kun-
de zu Recht vollhandwerklich arbei-
tende Handwerksbetriebe, die in der
Beratung und Ausführung der Arbei-
ten eine sehr hohe Qualität aufwei-
sen.

Die Betriebe, die in der Raumaus-
statter- und Sattlerinnung Südbaden
zusammengeschlossen sind, berich-
ten auch in der Corona-Zeit über eine
sehr gute Auftragslage. Investitionen
in die Modernisierung und Verschö-
nerung der eigenen Wohnimmobilie
haben unveränderte Priorität bei vie-
len Verbrauchern.
Aber auch das Verwandeln qualitativ

hochwertiger, aber in die Jahre ge-
kommener Polstermöbel in individu-
elle Schmuckstuc̈ke für die eigene

Wohnung gewinnt zunehmend an
Beliebtheit und Wertschätzung.
■ Informationen zur Ausbildung als
Raumausstatter oder Sattler, zur Tä-
tigkeit der Innung und den Vorteilen
der Innungsmitgliedschaft sowie eine
Übersicht der Innungsfachbetriebe
gibt es unter www.rsi-s.de.

Bestechend schön – 
eine Ausbildung zum / zur
Raumausstatter(in) oder

Sattler(in)

Der Raumausstatter schafft behag-
liche Wohnräume, die im Hinblick auf
Farbe, Material, Beleuchtung und Be-
schattung perfekt aufeinander abge-
stimmt sind. Dazu werden Bodenbe-
läge verlegt, Räume tapeziert und
Wände bespannt, unterschiedlichste
Dekorationselemente hergestellt und
angebracht oder es werden Plissees,
Rollos oder Markisen montiert. Vor-
handene Möbelstücke werden neu

gepolstert oder neue Möbel in Zu-
sammenarbeit mit anderen Gewerken
nach Kundenwunsch oder eigenen
Entwur̈fen gefertigt.
Man arbeitet in der Werkstatt eben-

so wie beim Kunden. Der Beruf ist
deshalb kreativ und vielseitig und er-
fordert auch „ein Händchen“ im Um-
gang mit dem Kunden.
Die Ausbildung ist seit Jahren auch

bei Mädchen sehr gefragt und bietet
mannigfaltige Entwicklungsmöglich-
keiten.

Klassisch und zeitgemäß: Wer denkt
beim Sattler nicht an den Reitsport?
Die Herstellung und Pflege von
Zaumzeug und Geschirr ist immer
noch solide Handarbeit. Daraus ent-
wickelt hat sich der Auto- und Boots-
sattler, der beispielsweise Oldtimer
oder Boote mit hochwertigen Mate-
rialien auskleidet, Fahrzeugsitze pol-
stert oder Verdecke und Planen her-
stellt oder repariert.
Weitere Ausprägungen dieses Beru-

fes sind der Sportartikelsattler und
der Feintäschner, der Taschen aus Le-
der und modernen Werkstoffen ent-
wirft und herstellt. Der Sattler arbei-
tet ub̈erwiegend in Werkstätten. 
Beide Ausbildungen dauern drei

Jahre und erfordern den Hauptschul-
abschluss.
■ Informationen zu beiden Ausbil-
dungsberufen und Ausbildungsbetrie-
ben gibt es unter www.rsi-s.de/aus-
bildung

Was ist eigentlich eine Innung?
Die Innungen sind die Nachfolger der mittelalterlichen Handwerkerzünfte.
Diese hatten viel Macht und Einfluss. Das ist auch gut nachzulesen z.B. im
Buch von Astrid Fritz ub̈er den Bau des Freiburger Münsters.
■ Innungen sind der freiwillige Zusammenschluß von Handwerkern des
gleichen Berufes, um deren Interessen zu vertreten.
■ Die Raumausstatter- und Sattler waren in mehreren kleinen Innungen
organisiert.
■ 2009 erfolgte die Fusion der Innungen Freiburg, Breisgau-Hochschwarz-
wald mit Lörrach und Offenburg zur Raumausstatter- und Sattlerinnung
Sud̈baden mit jetzt 49 Mitgliedsbetrieben.
■ Die Themen heute sind Ausbildung, berufliche Weiterbildung, Fachinfor-
mationen, Serviceleistungen und vieles mehr.
■ Ganz wichtig - gerade jetzt - ist die Zusammenarbeit und der Solidari-
tätsgedanke. Wenn einer ein Problem hat, ist ein anderer da um zu helfen.
■ Innungsmitglieder stehen für Kompetenz, transparente Preise und sind
alles Meisterbetriebe, die qualitative und hochwertige Leistungen anbie-
ten.
■ Aktuelles Beispiel fur̈ die Innungsarbeit zur Zeit ist die Auseinanderset-
zung mit eher dubiosen Polsterfirmen, die in ganz Deutschland unterwegs
sind und auch in Freiburg und Umgebung verstärkt Werbung machen. Hier
ist eine Aufklärung für die Endkunden wichtig. 

Individuelle Wohnräume: Diese Einrichtung gibt’s nicht „von der Stange“,
sondern nur aus des Raumausstatters geschickten Händen. Bild: rsi

Raumausstatter verlegen Böden, tapezieren Räume, bespannen Wände,
stellen unterschiedlichste Dekorationselemente her und bringen sie an
oder es werden Plissees, Rollos oder Markisen montiert. Bild: rsi
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Sie haben 
Wünsche ... 

Wir sind da!
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