Flaym’s Design
Autozubehör, Car Hifi, RC Modellbau
Schillerstraße 53a, Kirchheim
Der gelernte Maschinenbaumechaniker Meister Jürgen Flammer
machte sein Hobby kurzerhand
zum Beruf. Bis 1993 war er in seiner Branche tätig gewesen, doch
wegen der marktbedingt schlechten beruflichen Chancen begann er,
sich neu zu orientieren. Er liebte es
immer schon, Innenräume von
Fahrzeugen zu gestalten, zu renovieren, zu polstern, mit Leder auszuschlagen etc. Diesem Hobby war
er seit Jahren treu geblieben und
schließlich stieg er 1994 damit in
eine eigene Firma ein.
Schwerpunkt sollte sein: Car
Hifi, Innenausstattung und Zubehör. Der Modellbau sollte zum
zweiten Standbein werden, denn
bereits als Kind hatte er sich intensiv damit befasst; so wuchs auch
dieses Programm der Firma zu. Da
er größere Räume in Kirchheim fand,
konnte er diese Sparte mit anbieten,
zunächst ohne weitere Ausdehnung.

Sein beruflicher Durchbruch
hin zum Erfolg begann, als sich ein
namhafter Autohersteller an ihn
wandte und den Auftrag erteilte,
Sichtblenden zu entwerfen und
auch herzustellen.1996/97 verstärkten sich wieder die Aufträge
im Hobby-Modellbau und innerhalb von 6 Monaten entwickelte es
sich so erfolgreich, dass die neue
„Abteilung“ Modellbau in das Ladengeschäft integriert wurde. Die
Bausätze erstrecken sich heute über
Flugzeugmodelle und Schiffe von
Robbe und Graupner; Rennautos,
Geländewagen und auch Militärfahrzeuge von Tamiya, Rennbahnen und Zubehör von Ninco, Scalextric und Fly. Heute liegt der
Schwerpunkt vornehmlich auf dem
Modellbau (bis hin zu Sportdrachen), doch Autozubehör und Hifi
ergänzen das Angebot auf interessante Weise. Als einzige Adresse
im Dreieck zwischen Stuttgart,

Sportlenkdrachen, Wind- und Wurfspiele
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Der Inhaber bietet vom Microauto
bis hin zum Maßstab 1:5 fast alles
Heilbronn und Karlsruhe bietet Inhaber J. Flammer in der Kirchheimer Schillerstraße 53 ein breites
Sortiment für ein Hobby, das vor
allem erwachsenen Männern Kinderträume erfüllt.
Angeboten werden unter anderem in der Sparte HiFi Navigationssysteme, aber auch Autoradios,
Verstärker und Lautsprecher, alle
natürlich von namhaften Herstellern – wie etwa Clarion, VDO, HiFonics, Crunch, Aiv usw. Selbstverständlich werden die Teile nicht nur
verkauft, sondern auf Wunsch auch
eingebaut. Eine vernünftige Beratung gehört hier immer dazu. Der
Kunde fühlt sich niemals überfordert angesichts der Vielfalt des Angebots, da ein kenntnisreicher Berater gleich zur Stelle ist und alle
Fragen zu beantworten weiß.
Weitere Infos unter:
www.flayms-design.de

