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Theo Ried Bürowelt
Inhaber: Florian Ried
Engelhard-Breul-Str. 2
34576 Homberg (Efze)

Telefon: +49 5681 99190
Fax: +49 5681 991919
E-Mail: buero@theoried.de

Öffnungszeiten
Montag - Freitag 
07:00 - 17:00 Uhr

www.theoried.de
facebook.com/TheoRied.Buero

Ihr Fachhändler rund um das Büro seit 1955

Die Firma Theo Ried Bürowelt ist in den Bereichen Büromöbel, Büro-
/ und Objekteinrichtungen, Präsentations-/ und Moderationstechnik 
und Bürobedarf tätig. In diesen Bereichen bieten wir selbstverständ-
lich auch Service und eine umfassende Beratung mit individuellen 
Lösungen an.

Zudem achten wir auf die Auswahl der Herstellungsmaterialien sowie 
auf eine attraktive Preisgestaltung. Dabei stellen wir immer die Wün-
sche unserer Kunden in den Mittelpunkt. Nur wenn Sie zufrieden sind,
sind wir es auch!

Besuchen Sie unsere Geschäftsräume in Homberg (Efze), bereits ab 
7.00 Uhr haben wir hier für unsere Kunden geöffnet. Wir halten für 
Sie in unserer Filiale in der Engelhard-Breul-Straße ein Vollsortiment 
für Ihren Büro-/ und Schulbedarf bereit. Des Weiteren fi nden Sie hier 
auch eine Auswahl an Bürodrehstühlen, welche vor Ort getestet wer-
den können. Unsere Kundenberater zeigen Ihnen gerne die verschie-
denen Sitzmöglichkeiten. Bestellungen und größere Aufträge liefern 
wir regional selbstverständlich direkt mit unserem eigenen Fuhrpark.

Qualität und Service - 
Das ganze Programm für Ihr Büro



Umfassend und günstig beschaffen

Bei uns können Sie aus einer Vielzahl von Büroprodukten direkt 
auswählen, vergleichen und testen. Wir bieten individuelle Beratung 
vom Stempel bis zum Papiereinsatz oder alternativ die Möglichkei-
ten über unseren Produktkatalog oder Online-Shop zu bestellen. Wir 
verfügen über 18.000 Artikel an Bürobedarf im Standardsortiment. 
Unser Angebot an Büromaterial haben wir jetzt noch clever ausge-
weitet:

z.B. auch auf Hygiene-/ und Reinigungs-
artikel, Kaffee, und Gebäck, sowie diverse 
kreative Werbemittel.

Denn den Beschaffungsaufwand deutlich 
reduzieren heißt: Ein Lieferant, eine Bestel-
lung und eine Rechnung für möglichst alles, 
was im Büroalltag gebraucht werden kann.

Zudem erhalten Sie bei uns auch viele Produkte aus dem Sortiment 
Bürotechnik, wie Aktenvernichter, Taschenrechner, Bindegeräte, La-
miniergeräte uvm.

Büromöbel geben Atmosphäre

Mit den Möbelprogrammen unserer Partner CEKA, Bosse und CP 
bieten wir ein umfassendes Produktangebot. Vom preisgünstigen 
Einzelbüro bis zu komplexen und individuell geplanten Bürowelten 
bieten wir Lösungen für alle Anforderungen der modernen Arbeits-
welt.

Unsere Kundenberater erstellen vor Ort mit Ihnen eine individuelle 
Bedarfsanalyse und entwickeln Vorschläge für die optimale Einrich-
tung Ihrer Räume. Selbstverständlich erhalten Sie hierfür auch eine 
realitätsnahe 3D-Planung.

Nach Ihrer Kaufentscheidung liefern wir stets pünktlich und mon-
tieren absolut zuverlässig durch unsere hauseigenen Monteure. 
Auch später sind wir immer für Sie da. Bei Erweiterung, Umbau und 
Reparatur werden Sie unseren schnellen und fl exiblen Service zu 
schätzen wissen.

All das können wir Ihnen zu fairen Preisen anbieten. Gerne beraten 
wir Sie auch über eventuelle Fördermöglichkeiten oder unser Büro-
möbel-Schnelllieferprogramm.

Büro-/ & 
Objekteinrichtungen

Ergonomische 
Drehstühle

Präsentations-/ & 
Moderationstechnik

Ergonomische Sitzmöbel

Allein in Deutschland gehen rund 20 Mio. Menschen einer sitzenden 
Tätigkeit nach - und jeder Mensch sitzt anders, hat seine eigene, für 
ihn angenehme Sitzposition.

Wir bieten Ihnen ein vielseitiges Angebot an Stühlen für Ihr Büro, 
als auch für den kulturellen und den Sozialbereich sowie den Emp-
fangs- und Wartebereich. Immer mehr Kunden nutzen diese Mög-
lichkeit, das komplette Sitzmobiliar - von der Kantine oder Cafeteria 
über die Konferenzräume und Wartezonen bis hin zur Verwaltung 
- mit einheitlichen Produkten auszustatten.

Dabei achten wir auf Ihre ergonomischen und optischen Anforde-
rungen. Individuelle Sitzlösungen können Sie in unserer Ausstellung 
testen.

Technik für jede Anforderung

Ob Beamer, e-Screens, Planungssysteme, Stellwände, Informa-
tionstafeln oder Beschilderung. Wir bieten Ihnen sowohl für Ihren 
Konferenzraum, das Büro, als auch für den Außenbereich die 
passenden Lösungen.

Die täglichen Arbeiten im Büro werden 
zunehmend komplexer, die Anforderun-
gen an Präsentationen und Moderatio-
nen zielen auf einen leicht anwendba-
ren und effi zienten Ansatz im Alltag.

Schön, wenn Sie die Technik dabei 
unterstützt. Eine moderne und zielorien-
tiert eingesetzte Präsentations-/ und Moderationstechnik hilft Ihnen, 
dass diese Arbeiten schnell, wirtschaftlich und einfach von statten 
gehen. Wir helfen Ihnen, Präsentationen und Moderationen effi zient 
zu gestalten. Zusammen mit unseren Herstellern und Partnern bie-
ten wir Ihnen durchdachte und bewährte Lösungen an, ebenfalls für 
den Außenbereich mit Schildersystemen und Schaukästen.

Bürobedarf


