
Herr Reinink, 20 Jahre – da fangen doch 
viele an ihr Häuschen zu renovieren, oder?
Ja, genau. Entweder werden die Häuser re-
noviert, bei denen ein Eigentümerwechsel 
stattfindet oder die Kinder sind aus dem 
Haus (lacht).

Womit starten die meisten, 
wenn sie renovieren wollen?
Farblich etwas zu verändern 
steht ganz oben auf der Lis-
te. Dicht gefolgt von Fuß-
böden und Türen. Fangen 
die Leute an die Wände zu 
streichen, fällt ihnen plötz-
lich auf, dass die Gurte der Jalousien gelb 
sind und auch die Heizkörper im Vergleich 
zur frisch gestrichenen Wand schmudde-
lig aussehen.

Und das hätten Sie schon vorher sagen 
können, nicht wahr?
Wer entspannt modernisieren möchte, ruft 
uns an. Wir kommen vorbei und bekom-
men vor Ort ein Gefühl für den Kunden, 
seine Wünsche und die Möglichkeiten. 
Weil alle Gewerke bei Konzept 13.0 unter 
einem Dach zusammenarbeiten, sind wir 
in der Lage, die komplette Renovierung zu 
planen. Elektriker, Maler, Installateur, Fuß-
bodenfachmann und so weiter. Der Kun-
de merkt sich nur eine Telefonnummer. 
Am Ende hat er in seinen Unterlagen eine 

Auftragsbestätigung, eine Rechnung und 
eine Gewährleistung. Egal, wie umfang-
reich das Modernisierungsprojekt ist.

Klingt ja wie bei „Zuhause im Glück“. Der 
Kunde zieht aus, Ihre Handwerker ziehen 

ein. Nach ein paar Wochen 
sind alle Arbeiten erledigt, 
das Haus sauber und der 
Kunde zieht wieder ein?
Ja, genauso können Sie sich 
das vorstellen. Wir renovie-
ren einzelne Räume, aber 
auch in einem Rutsch ein 
ganzes Haus. Wir organi-

sieren sogar den Umzug in eine Ferienwoh-
nung für die Zeit. Hinter Konzept 13.0 steht 
ein Netzwerk von qualifizierten 
und inhabergeführten Meister-
betrieben, mit denen wir die Pro-
jekte abwickeln.

Was sind die aktuellen Trends 
beim Modernisieren?
Großformatige Fliesen im Bad 
von 3 x 1 Meter sind ein angesagter 
Trend. Außerdem steigt die Nachfrage nach 
Klimatisierung in den Häusern. Und Smart 
Home – die Bedienung jedes einzelnen Rau-
mes im Haus über eine zentrale Steuerung 
– ist ein großes Thema. Licht, Fernseher, Ja-
lousien, Heizung, Radio, Wärme. Alles per 
Knopfdruck zu bedienen.

Finden Sie nicht auch, dass Smart Home 
genauso funktioniert wie Ihr Konzept 13.0?
Stimmt. Im Prinzip „Smart Handwerk“. Mo-
dernisierung in jedem Raum mit nur einem 
Knopfdruck. Holzquadrat im Handy abspei-
chern, Anruftaste drücken und schon küm-
mern wir uns.

Herr Reinink, nennen Sie spontan drei Mei-
lensteine in 20 Jahren Holzquadrat und 
Ihrer Idee zu Konzept 13.0.
(überlegt nicht lange) Das Jahr 2000, mein 
Schritt in die Selbständigkeit. Das Jahr 
2010, in dem wir das größte Projekt ab-
gewickelt haben. 10.000  m² Parkett ver-  
legen im NINO-Hochbau mit 35 Parkett-
legern. Der Standortwechsel an die Neu-

enhauser Straße im 
Jahr 2014.

Und was ist das Fun-
dament auf dem Sie 
selbst bauen?
Ganz klar meine 
Familie, meine Mit-
arbeiter und die zu-

verlässigen Partnerfirmen. Nur mit diesen 
Menschen funktioniert das Konzept 13.0. 
Und noch nie habe ich diesen Satz bei 
einem meiner Kunden gehört „Wo bleibt 
der Handwerker?“. Und das soll auch in 
den nächsten 20 Jahren keiner meiner 
Kunden sagen.

„Wir renovieren  
einzelne Räume, 

aber auch in  
einem Rutsch  

ein ganzes Haus.“

„Holzquadrat  
im Handy speichern,  
Anruftaste drücken  

und schon  
kümmern wir uns.“

20 Jahre  
Holzquadrat
Modernisierung in  
jedem Raum mit nur  
einem Knopfdruck.

Alles aus einer Meisterhand!

35
Mitarbeiter  
bei Konzept 13.0

10.000  
       m²Parkett verlegt im 
NINO-Hochbau
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Einzelprojekte 
im Jahr

Herrn Reinink und seine Firma Holzquadrat 
habe ich in meiner Funktion als Geschäftsfüh-
rer der NINO-Hochbau GmbH + Co. KG bereits 
vor mehr als zehn Jahren im Zusammenhang 
mit dem Umbau des NINO-Hochbaus ken-
nengelernt. Mit seinem Team hat er dort die 
beachtliche Fläche von 10.000 m² Naturholz-
parkett unter allergrößtem Zeitdruck verlegt.  
Von seinen Plänen, gemeinsam mit anderen 
Handwerksbetrieben eine Kooperative zu bil-
den, hat er mir schon damals berichtet. Aus 
meiner Sicht eine erfolgversprechende Initiati-
ve, die insbesondere bei Umbaumaßnahmen 
jeglicher Größe sehr gute Marktchancen ha-
ben musste.
Planer und Bauherren unterschätzen oft den 
Aufwand, verschiedene ineinandergreifende 
Gewerke zeitlich und technisch zu koordinie-
ren. Mit den Meisterbetrieben des Zusammen-
schlusses Konzept 13.0 bietet Herr Reinink hier 
eine ganzheitliche Lösung für die Realisierung 
auch komplexer Umbaumaßnahmen mit al-
len Fachdisziplinen des Bauhandwerks und 
der Haustechnik aus einer Hand. Planer und 
Bauherr haben nur einen Ansprechpartner, 
der sämtliche Leistungen zeitlich, technisch 
und vertraglich abwickelt. Auch mit Hinblick 
auf etwaige Gewährleistungsansprüche ein 
Vorteil für den Bauherren. In den vergange-
nen Jahren habe ich in der Grafschaft Bent-
heim mehrere, auch komplexe Umbaumaß-
nahmen an unter Denkmalschutz stehenden 
Gebäuden abwickeln dürfen.
Holzquadrat und Konzept 13.0 waren stets 
dabei und haben verschiedenste Gewerke zu 
meiner vollsten Zufriedenheit abgewickelt. 
Ich gratuliere Herrn Reinink sehr herzlich zu 
20 Jahren Holzqua-
drat und wünsche 
auch weiterhin viel 
Erfolg.

Dipl.-Ing. Heinrich 
Lindschulte,  
Neuenhaus

Mit dem Konzept von Herrn Reinink war es uns 

möglich, unser Haus einmal komplett zu reno-

vieren und altersgerecht umzubauen. Und das 

mit nur einem Ansprechpartner. Herr Knüver 

von Konzept 13.0 hat die gesamten Umbau-

maßnahmen koordiniert. Es waren über sieben 

Gewerke bei uns im Einsatz. Neue Bäder, Fuß-

böden, Einbauschränke, Küche, Türen, Fußbo-

denheizung, Ofen und Fenster.

Wenn wir uns vorstellen, wir hätten alle Hand-

werker und Arbeiten selbst koordinieren müs-

sen, wären wir heute noch nicht fertig. Jetzt ha-

ben wir unser Haus altersgerecht modernisiert 

und sind 100 % zufrieden. Und unsere erwach-

senen Kinder freuen sich, dass sie uns jederzeit 

besuchen und im renovierten Obergeschoss 

wohnen können. Wir gratulieren Herrn Reinink 

zum 20-jährigen Ju-

biläum von Holzqua-

drat und wünschen 

ihm und seinem Team 

alles Gute.

Ute und Jonathan 

Krüger, Nordhorn  

620gesponserte 
Vereinstrikots

500
Umzugskartons stellen 
wir unseren Kunden pro 
Jahr zur Verfügung

Spendensumme  
in 20 Jahren     €

42.500

Holzquadrat  
GmbH & Co. KG

Neuenhauser Straße 87 
48527 Nordhorn

0 59 21 - 3 94 38
nordhorn@holzquadrat.de

www.holzquadrat.de

Friedrich Knüver

Lucas Reinink
Nachfolger in spe,
Tischlermeister (Master 
Professional)

Jutta Ennen

Gerd ReinersJeannine Heinze

Beate und Manfred Reinink mit Baron 
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