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ERIDES genießt als Lausitzer Qualitäts-
marke für Einrichtungen in Hotellerie und 
Gastronomie inzwischen internationales 
Renommee. Wer in namhaften Hotels in 
Zürich, Venedig oder Berlin residiert, der 
bettet sich durchaus auf Lausitzer Hand-
werk. Die Bodenständigkeit des familien-
geführten Unternehmens mit Sitz im ver-
schlafenen Heinersbrück zeigt sich aber 
immer wieder in regionalen Partnerschaf-
ten. Das wachsende Seenland und Vorha-
ben am künftigen Cottbuser Ostsee sieht 
Juniorchef Martin Gründer als nächste 
große Spielwiese für sein kreatives Team. 
Er verbindet internationale Trends mit 
Lausitzer Identität – und das kommt in der 
Branche bestens an.

Ein Original für Originale
Die Referenzliste von ERIDES in der Lau-
sitz ist schier endlos. Im zurückliegenden 
Jahr wurden mit dem Hafeneck, dem Hotel 
Spreebalance und den Häusern Spreewald-
romantik und Schlangenkönig als Teile 
des Spreewald-Resorts allein vier Objekte 
im Spreewaldkurort Burg mit neuem In-
terieur ausgestattet. Das Restaurant Ama-
rone Due Branitz auf Gut Branitz oder der 
Sonnenhof 1864 in Großkoschen führen 
eine Liste mit vielen weiteren Referenzen 
fort. Erstaunlich ist die multiprofessionelle 
Kompetenz und umsichtige Planung der 
Heinersbrücker, die sich am Beispiel des 
Parkhotel & Spa Cottbus in ihrem erstaun-
lichen Tiefgang zeigt.

Der größte Showroom der Lausitz
Das jüngste Hotel im Beherbergungsen-
semble der Lausitz ist in Design und Farb-
spielen ein harmonisches Meisterwerk. Das 
Interieur wurde von ERIDES schon wäh-
rend des Rohbaus in einer 3D-Planung zum 
Leben erweckt. Dem Wunsch von Hotelier 
Gerd Mielke nach stilvoller Natürlichkeit 
wurde durch erdige Farbtöne,  naturgetreue 
Eichenoberflächen und mutige Akzente 
in Farbkontrasten und Wandgestaltungen 
entsprochen. Über eine Bilderwelt wurde 
die Region ins Haus geholt, mit senioren-
gerechten, hochwertigsten Matratzen die 
Gesundheitskompetenz des Hotels unter-
strichen – hier kam mit den integrierten Vis-
kosetoppern sogar eine Eigenentwicklung 

von ERIDES zum Einsatz, die seinerzeit 
ein absolutes Novum auf dem Markt war. 
Das moderne Lichtdesign verbindet Nach-
haltigkeit mit einem angenehmen Farbkon-
zept samt Spiel aus Licht und Schatten. Die 
Schrankanlagen fügen sich unauffällig in 
die Zimmer ein und unterstützen in ihrer 
durchdachten Konzeption die Barrierefrei-
heit des gesamten Hauses. Hier hat ER-
IDES quasi seinen größten Showroom in 
der Region geschaffen – eine Besichtigung 
des Parkhotel & Spa Cottbus ist gleichsam 
ein Blick in den breitgefächerten Service 
der Heinersbrücker von Planung und Visu-
alisierung über Materialauswahl und echte 
Handwerkskunst bis zur Installation und 
dem Arrangement. „Einmal rundum sorg-
los bitte – das heißt bei mir jetzt kurz: ER-
IDES!“ bringt es Gerd Mielke auf den Punkt.

Alles aus einer Hand
20 Jahre und unzählige Referenzen sorgen 
natürlich für Erfahrung und Kompetenz, 
die jedem weiteren Kunden zugute kommt. 
Die Beratung ist quasi das Sahnehäubchen 
auf einem Service, der vom Aufmaß über 
topmoderne, digitale Visualisierungen und 
die Produktion der kompletten Innenein-
richtung bis zur Montage reicht. Immer 
öfter werden solide Möbel aber durch Neu-
polsterung oder Überarbeitung aufgewer-
tet. Die hauseigene Polsterei ist ein wahrer 
Rohdiamant des Betriebs – immerhin ist 
ERIDES für Polsterer der einzige Ausbil-
dungsbetrieb des Kammerbezirks. Kunden 
profitierem wiederum vom guten Gespür 
der Einrichter für Notwendigkeit und Wirt-
schaftlichkeit. Transparenz und Ehrlich-
keit zählen hier noch was – das kann man 
auch auf der Webseite besichtigen. Ein 

3D-Showroom führt hier durch die Räume 
des Familienbetriebs. 

Verlässlichkeit bis zum Stern
In über 20 Jahren hat die Unternehmerfa-
milie ein enormes Erfahrungswissen ver-
ankert. Gerade für Hotels kann die Möblie-
rung bis hin zur richtigen Matratzenstärke 
auf die angestrebte Klassifizierung abge-
stimmt werden. ERIDES liefert mit durch-
dachten Konzepten und exklusiver Bran-
chenkompetenz die Sterne quasi gleich mit. 
Die Nachhaltigkeit wird auch im Familien-
sinn spürbar. Sohn und Vater haben sich in 
den vergangenen Jahren im Rahmen einer 
Nachfolgeregelung die Geschäftsführung 
geteilt, ab 1. Januar 2022 übernimmt Junior 
Martin Gründer den Betrieb. Gut, wenn das 
Wissen rund um das passende Interieur für 
Hotels, Gastronomien, aber auch Gesund-
heitseinrichtungen und Büros erhalten 
bleibt. Das schafft auch künftig weniger 
Sorgen und mehr Sterne.

Das Parkhotel & Spa Cottbus trägt durchweg die Handschrift von ERIDES. 
Es ist der größte lebendig gewordene Showroom der Lausitz. 

ERIDES – die Marke für stilvolles Interieur
Der Rundum-Sorglos-Einrichter für die Lausitzer Hotellerie- und Gastronomie

Referenzen des ERIDES-Team aus dem aktuellen Jahr (v.l.n.r.): Hafeneck, Sonnenhof 1864, Spreewaldromantik und Amarone Due.
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