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KODi – Neueröffnung in Oelde am 16. März 2015 

 

Oelde, 13. März 2015. Am kommenden Montag, den 16. März 

2015 (ab 7 Uhr), ist es endlich soweit: Deutschlands größter 

Haushaltswaren-Fachdiscounter, die KODi Diskontläden 

GmbH, verdichtet ihr Filialnetz im Kreis Warendorf mit einer 

Filialneueröffnung in Oelde. Auf rund 397 m2 verspricht KODi 

seinen Kunden in der Lange Straße 16 dann ein dauerhaft 

attraktives Haushaltswarensortiment mit über 2.500 Artikeln – 

unter anderem aus den Bereichen „Kochen + Backen“, 

„Schenken + Dekorieren“, „Waschen + Pflegen“, „Schreiben + 

Malen“ sowie „Handwerken“ – abgerundet durch ein 

wöchentlich wechselndes Aktionsangebot. 

Sowohl die Geschäftsführung als auch das vier-köpfige Filialteam 

freuen sich darauf, den Kunden nun auch direkt vor Ort ein 

umfangreiches Haushaltswarensortiment mit einem überzeugenden 

Preis-Leitungsverhältnis anbieten zu können: Denn KODi bereichert 

in den umliegenden Städten Ahlen, Gütersloh und Rietberg bereits 

als ideenreiche „Haushaltshelferin“ und Nahversorger für allerlei 

Praktisches und Ideenreiches rund um das Thema Haushalt. „Der 

Bedarf in der Region ist da. Die Nachfrage wächst – und mit unserer 

sorgfältig ausgewählten Produktpalette haben wir für fast alle 

Lebenslagen in Haushalt, Heim und Garten die passende Lösung 

parat. Gute Qualität zu kleinen Preisen – direkt vor Ort – und alles 

unter einem Dach.“, so fasst der Vorsitzende der Geschäftsführung, 

Reinhold Kuch, das bewährte KODi-Geschäftsmodell zusammen. 

Kurze Wege für Produkte des täglichen Bedarfs aus den Bereichen 

„Kochen + Backen“, „Waschen + Pflegen“, „Schenken + Dekorieren“, 

„Schreiben + Malen“ sowie „Handwerken“, das ist ein Vorteil, den die 

Oelder zukünftig ebenso zu schätzen wissen werden wie das 



ansprechende Preis-Leistungsverhältnis des Discounters, welches 

auch attraktive Markenware einschließt. Aber ergänzend dazu haben 

sie auch durch die Produktvielfalt, die immer wiederkehrenden 

Schnäppchen und viele saisonale Themenwelten zukünftig die Qual 

der Wahl.  

Die Filialoptik der KODi-Filiale entspricht dabei einem modernen und 

innovativem Gestaltungskonzept: Breite Gänge, eine übersichtliche 

Warenpräsentation, emotionale Bildmotive, Orientierung gebende 

Sortimentsringe, eine angenehme Farbgestaltung, die in Naturtönen 

gehalten ist sowie ein passendes Lichtkonzept und die leise 

musikalische Untermalung führen zu einer Wohlfühlatmosphäre, die 

nicht nur zum Bummeln und Stöbern, sondern auch zum Verweilen in 

der Oelder Filiale einlädt: „Der Zuspruch unserer Kunden bestätigt 

uns darin, dass wir mit der neuen Filialgestaltung am Puls der Zeit 

sind und den Wünschen unserer Kunden in vielerlei Hinsicht gerecht 

werden. Darüber hinaus sprechen wir durch die neue Optik und die 

erweiterte Produktpalette auch neue Zielgruppen an: Junge Familien 

oder Schüler und Studenten auf Schnäppchenjagd entdecken die 

Marke KODi für sich ebenso neu wie Hobbyköche, Freizeittüftler oder 

auch Mal- und Bastelliebhaber.“, erklärt Geschäftsführer Kuch den 

Wandel, den der Fachdiscounter – auch durch das neue Filialkonzept 

– derzeit erfährt, weiter.  

Kunden, Interessierte und neugierig Gewordene sind herzlich 

eingeladen: Die Neueröffnung findet statt am 16.03.2015 um 7 Uhr 

statt und das gesamte Filialteam freut sich auf einen aufregenden 

und spannenden Tag – mit vielen Aktionen, Sonderangeboten, einem 

Gewinnspiel und einigen Überraschungen.   

 

Das Unternehmen KODi 

KODi ist mit über 230 Filialen Deutschlands größter Haushaltswaren-Fachdiscounter. Das 

Oberhausener Unternehmen feierte 2014 sein 33-jähriges Firmenjubiläum und expandiert 

weiter. 

Die Unternehmens-Philosophie ist einfach: KODi bietet seinen Kunden attraktive Produkte in 

guter Qualität zu günstigen Preisen. Das Sortiment umfasst weit über 2.500 Artikel – unter 

anderem aus den Bereichen „Kochen + Backen“, „Schenken + Dekorieren“, „Waschen + 

Pflegen“, „Schreiben + Malen“ und „Handwerken“ Darüber hinaus sind im wöchentlichen 

Rhythmus wechselnde Trendartikel erhältlich.  

KODi wurde 1981 von der SPAR Lebensmittelgroßhandlung Karl Koch & Sohn aus Langenfeld 

gegründet. Der Name setzt sich aus „KO“ für Koch und „Di“ für Discounter zusammen. Mitte der 

80er Jahre ging Karl Koch & Sohn in die SPAR Handels-AG über. Diese verkaufte die 

Gesellschaft Ende 2001 aus strategischen Gründen. Seit diesem Zeitpunkt operiert KODi als 

selbständiges Unternehmen am Markt. 

 



Weitere Informationen zu KODi gibt es im Internet unter www.kodi.de 
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