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Wir erzählen Ihnen heute von unserem Un-
ternehmen, das schon viele Veränderungen 
durchlebte – innerlich wie äußerlich.

Die Gründerjahre

Als Emil Link anno 1860 in seiner kleinen 
Schreinerei noch mit der Hand Möbel schnitz-

Das Möbelhaus in Thalau blickt in diesem 
Jahr 2010 auf eine 150- jährige Firmenge-
schichte zurück. Damit ist Möbel-Punkt 
Thalau das älteste und damit traditions-
reichste Möbelhaus in der Region Fulda. 

Geschäftsführer Dietmar Link führt das 
Familienunternehmen in der nun fünften 
Generation gemeinsam mit seiner Ehefrau 
Tanja Link.

te und die Ortschaften rund um Thalau belie-
ferte, hätte er sich solchen Erfolg bestimmt 
nicht träumen lassen. 
Das Gründungsjahr des Unternehmens ist lei-
der nur mündlich überliefert. Emil Link fertigte 
alles was zu einem Schreinereibetrieb seiner-
seits gehörte und im Dorf und in der Umge-
bung gebraucht wurde. 
Im Haus war auch eine kleine Gastwirtschaft 
mit Tanzsaal, die er bewirtschaftete. Außer-
dem betrieb er auch noch eine kleine Land-
wirtschaft mit 2 Kühen und 1 Ziege sowie 
2 Schweinen. Als Abrundung diente ihm ein 
Bienenhaus mit 12-14 Bienenvölkern. Ein 
Obstgarten gehörte natürlich auch dazu.

Zur damaligen Zeit wurde noch nicht alles 
schriftlich dokumentiert und für die Nachwelt 
festgehalten.

 
Ältestes Dokument, das aus jener Zeit vor-
liegt, stammt aus dem Trauungsregister der 
katholischen Pfarrei Schmalnau. Hier wird 
geschrieben:

trischen Strom gab, kaufte Franz einen Die-
selmotor, der im Nebenraum der Werkstatt 
installiert wurde. Eine lange Welle ging durch 
den Maschinenraum mit 7 Riemenscheiben. 
Darauf kamen die Treibriemen zur jeweiligen 
Maschine. Durch diese Investition war es 
möglich, Maschinen anzuschaffen. Vorhanden 
waren nach einer gewissen Zeit eine Fräsma-
schine mit Bohrmaschine und Kreissäge, eine 
Kombi-Hobelmaschine, eine Bandsäge, eine 
Leimpresse und eine dreiteilige Spindelpresse 
sowie eine Schleifmaschine.
Damit hatte Franz Link einen Maschinenpark 
mit dem er vieles selbst fertigen konnte. Franz 
Link wurde so im Raum Fulda schnell bekannt 
und hatte recht viel Arbeit, weil er aufgrund 
der Maschinen auch preiswerter fertigen 
konnte.

In dieser Zeit arbeitete Franz Link mit 3 
Schreinergesellen und 1 Lehrling. Die Liefe-
rung der gefertigten Teile erfolgte in der nä-
heren Umgebung mit dem eigenen Pferdewa-
gen. Lieferungen, die weiter gingen, wurden 
mit der Reichsbahn erledigt (von Bahnstation 
Schmalnau aus). In dieser Zeit wurde auch 
aus Zeitmangel die kleine Gastwirtschaft auf-
gegeben. 

„Im Jahr 1867(eintausend acht hundert sie-
ben und sechzig) am 5. (fünf) November wur-
den in der Filialkirche zu Thalau getraut:
Link, Emil, Schreinermeister in Hühnerkropf, 
Katholisch, ehelicher Sohn des verstorbenen 
Bauern Johann Adam Link und der verstor-
benen Elisabeth geb. Böhm, geboren am 10. 
September 1830 in Thalau …“

Somit hat Emil Link im Alter von 30 Jahren 
das heutige Unternehmen gegründet. Zu die-
ser Zeit gab es nur vereinzelt lose Handwerks-
organisationen. Erst um die Jahrhundertwen-
de entwickelte sich das Verbandsleben. Nach 
dem Ersten Weltkrieg organisierten sich die 
heute allseits bekannten Innungen und Ver-
bände. 

Franz Link: Die 2. Generation – „Kin-
der mit Unternehmerblut“

Franz Link erbte die obige Schreinerei von 
seinem Vater Emil Link. Am 25.11.1923 fin-
det sich der erste Eintrag im Handelsregister. 
Franz Link, der Sohn von Emil Link hatte seine 
Schreinerei Franz Link eintragen lassen.
Da es zur damaligen Zeit noch keinen elek-

Die Geschichte

historisches Firmengebäude

Firmengebäude 2010

Auszug aus Trauungsregister

Familie Franz Link (1919)
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Das Unternehmen wächst
Unmittelbar nach der Übernahme des Unter-
nehmens im Jahr 1928 expandierte Eduard 
Link in Thalau weiter. Er stockte seine über-
nommene Werkstatt auf. Im Obergeschoß war 
jetzt Platz für die Oberflächenbehandlung und 
den Zusammenbau der Möbel. Zu dieser Zeit 
waren Möbel in Wurzelholz und dann „Hoch-
glanz poliert“ sehr in Mode.

Nach einer gewissen Zeit reichte diese Flä-
che auch nicht mehr aus und so wurde der 
alte Tanzsaal noch in die Werkstatt integriert 
und zum Polieren und Lackieren genutzt. Bald 
stellte sich aufgrund der hohen Nachfrage he-
raus, dass es unmöglich war, die bestellten 
Möbel alle in der eigenen Schreinerei zu bau-
en. Es begann die Zeit des Möbelhandels. 
Von renommierten kleinen Möbelfabriken aus 
Zeulenroda (Thüringen) und aus Westfalen 
wurden Möbel bezogen. Durch den Handel 
konnte das Angebot enorm erweitert werden. 
In dieser Zeit (Jahr 1935) wurde das erste 
Auto mit Anhänger gekauft. Es war ein Ad-
ler Junior mit 1200 Kubikzentimeter Cabrio 
von der Firma Auto Lenz in Fulda (späteres 
Hotel Lenz in Fulda, Leipziger Straße). Jeder 
Handwerker, der in diesem Hotel eine gewis-
se Menge Arbeiten ausführen durfte, musste 
natürlich auch als Gegengeschäft ein Auto 
kaufen.

Franz Link hatte drei Söhne (Eduard, Wilhelm 
und Josef) sowie vier Töchter (Therese, Moni-
ka, Berta und Rosa). 
Irgendwie muss in den Kindern das „Unter-
nehmerblut“ enthalten gewesen sein, denn 
bis auf Rosa gründeten alle eigene Unterneh-
men bzw. heirateten in Unternehmen ein und 
übernahmen dort Verantwortung.

Seine drei Söhne absolvierten zunächst 
nach ihrer Schulzeit in der eigenen Firma die 
Schreinerlehre. 
Eduard (geb. 25.12.1899), der älteste der drei 
Brüder, ging nach erfolgreich bestandener 
Gesellenprüfung und drei Gesellenjahren nach 
Fulda in die renommierte Schreinerei Bern-
hard. Dort arbeitete er fünf Jahre. Die Schrei-
nerei Bernhard arbeitete überwiegend für 
Fuldaer Geschäftsleute und Kircheneinrich-
tungen sowie wohlhabende Privatleute. Hier 
konnte Eduard noch einiges zu seinem bis-
herigen Können dazulernen. Am 25. Novem-
ber 1925 mach-
te Eduard seine 
Meis terprü fung 
und bestand diese 
mit Auszeichnung. 
Eduard übernahm 
1928 das Unter-
nehmen in Tha-
lau und heiratete 
seine Jugendliebe 
Therese Stephan.

Franz Link baute unterdessen für seine bei-
den jüngeren Söhne Wilhelm und Josef eine 
Schreinerei mit Wohnhaus in Fulda auf der so-
genannten „Künzeller Höhe“ (heute Künzeller 
Straße, gegenüber dem heutigen Städtischen 

Friedhof). Beide Brüder trennten sich dann 
nach einiger Zeit.
Wilhelm gründete ein neues Unternehmen. 
Sein Sohn Walter hat dieses Geschäft (Fa. 
Wohn-Link) in der nächsten Generation auf-
gegeben. Heute lebt dieses Unternehmen im 
Hause „Möbelstadt Sommerlad“ in gewisser 
Weise weiter.

Auch Josef entwickelte seine Schreinerei 
weiter und fand die neue Verkaufsform des 
Möbelhandels. Das „Möbelhaus Josef Link“ 
entstand. Auch dieses Unternehmen gibt es  
nicht mehr. Die Immobilie wird heute von ei-
nem Wettbewerber (Reddy-Küchen) genutzt.

Therese ging nach Fulda und heiratete in das 
alteingesessene „Lampengeschäft Schiebel-
hut“ ein. 
Monika fand ihr Glück in Schmalnau und 
heiratete in das „Bauunternehmen Schad + 
Ulrich“  ein, das es heute noch immer in Fulda 
gibt (Bauunternehmen Ulrich KG)..
Und Berta blieb in Thalau und heiratete Karl 
Stephan. Dieser war zur damaligen Zeit in 
Thalau Chef eines Unternehmens für Rodel-
schlitten + Skifabrikation mit ca. 45 Mitarbei-
tern. 

Eduard Link: Die 
3. Generation

Eduard war von 
Beginn an der 
 „Schrinner von Dole“. 
Und wenn man was 
wollte, ging man zu 
„Schrinnersch“.

Am 08. April 1935 wurde Stammhalter Erich 
geboren. Schwester Waltraud war schon zwei 
Jahre früher auf der Welt und Bruder Gerhard 
wurde 1939 geboren. Tochter Petra erblick-
te als Nachzügler im Jahr 1947 das Licht der 
Welt.

Franz Link, der Vater von Eduard, verstarb im 
Jahr 1939.

Ab 1935 waren ganzjährig 6 Schreinergesellen 
und 2 Lehrlinge beschäftigt. Durch den guten 
Ruf des Unternehmens gab es immer genug 
Arbeit. Außerdem entwickelte sich auch der 
Möbelhandel immer besser.

Die Kriegsjahre
Ab 1938 kamen neben der normalen Möbel-
herstellung auch immer mehr Heeresaufträge 
hinzu. So wurde zum Beispiel für den Trup-Eduard Link

Wohnhaus

Eduard Link mit Sohn Erich

Familie Eduard Link

Meisterbrief Eduard Link
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Mit der Zeit normalisierte sich aber die Si-
tuation etwas. Es kamen Heimatvertriebene 
aus den Ostgebieten. Darunter waren viele 
tüchtige Handwerker und Arbeiter. Von staat-
licher Seite erhielten diese Neubürger etwas 
Hausrathilfe und dadurch konnte so manches 
Möbelteil angeschafft und durch die Familie 
Link verkauft werden.

Da die alte Werkstatt an der Dorfstraße nach 
größerem Auftragseingang zu klein geworden 
war, wurde durch das Unternehmen Schad 
und Ulrich aus Schmalnau eine neue Werk-
statt in den Jahren 1947/1948 gebaut. 1948 
war dann die Währungsreform. Danach war 
wieder alles regulär zu bekommen.

Die amerikanischen Truppen fingen an, Ihre 
Garnisonen auszubauen. So zum Beispiel in 
Fulda „Am Münsterfeld“ (Richtung Haim-
bach). Durch diese Maßnahme bekamen viele 
Handwerker der Region ausreichend Arbeit. 
Eduard Link war mit seinem Unternehmen 
an vielen Aufträgen beteiligt und so konnten 
weitere Schreinergesellen und Lehrlinge aus-
gebildet werden. 
In dieser Zeit wurde auch ein neues Auto an-
geschafft. Es war ein Opel Olympia, Vierzy-
linder. Dazu gehört natürlich auch ein großer 
Anhänger.

Die Gründung von Wohnungsbaugenossen-
schaften (z.B. Siedlungswerk oder Neue Hei-
mat) führten dazu, dass die Aufträge im Woh-
nungsbau enorm anstiegen. Davon profitierte 
die Schreinerei und auch der Möbelhandel von 
Eduard Link.

penübungsplatz Wildflecken der komplette 
Innenausbau des Bahnhofs und anderer Ge-
bäude von Thalau aus geliefert und montiert.
Mit dem Kriegsbeginn 1939 mussten die Mö-
belherstellung, die Schreinerei und der Möbel-
handel eingestellt werden. Nur kriegswichtige 
Sachen durften noch produziert werden. In 
dieser Zeit arbeitete die Schreinerei aus-
schließlich für die Firma Fieseler in Kassel-
Bettenhausen. Die Firma Fieseler baute zu 
dieser Zeit das bekannte Kleinflugzeug „Fie-
seler Storch“. Dieses Flugzeug war bekannt 
für seine extremen Kurzstarteigenschaften.

Ab 1942 wurde die Belegschaft fast jeden 
Monat kleiner. Der Militäreinsatz rief. Ab An-
fang 1944 konnte Eduard nur noch mit einem 
Kriegsgefangenen Franzosen und 1 Lehrling 
sowie Sohn Erich (4. Schuljahr) arbeiten.
In der Familie Link hatte es der Franzose 
Louis  Morin sehr gut, obwohl er doch immer 
von seinem Heimweh zu seiner Frau geplagt 
war. Immerhin kochte Therese Link ausge-
sprochen gut. Und dies wusste Louis Morin 
als Franzose natürlich sehr zu schätzen.
Der Lehrling Theo war aus Vossenach (Hürt-
genwald bei Aachen). Theo´s Vater hatte dort 
auch eine Schreinerei. Diese musste er jedoch 
schließen, weil der Kriegsdienst rief. Die Fa-
milie mit insgesamt 4 weiteren Geschwistern 
lebte dann in Schmalnau bei der Fam. Baier.

 
Aufbau nach Kriegsende
In den Märztagen 1945 wurde Thalau von 
amerikanischen Truppen eingenommen. Tha-
lau gehörte nun zur amerikanischen Zone. Die 
Familie Link war in der glücklichen Lage, dass 
sie noch immer eine kleine Landwirtschaft 

hatte und so nicht hungern musste.

Nach kurzer Zeit wurde auch in der Schrei-
nerei wieder mit 2 Gesellen gearbeitet. Arbeit 
gab es genug, nur keine Beschläge, Schrau-
ben, Nägel, Leim und sonstiges was man so 
in der Schreinerei gebraucht hätte. Zum Glück 
hatte Eduard vorgesorgt und sich darüber ein 
kleines Lager angelegt. Das half weiter. In 
Fulda konnte man Schreinereibedarf nur in 
Verbindung mit Naturalien erstehen (Wurst, 
Schinken, Brot in Kombination mit Reichs-
mark).

Ein Motorrad der Marke Wanderer wurde der 
Familie Link in den Besatzungstagen durch 
polnische Zwangsarbeiter auf der Straße ab-
genommen. Das Auto Adler Junior war in der 
Holzhalle vergraben. Die Räder waren abge-
schraubt und der Vergaser ausgebaut. Da-
durch konnte dieses schöne Auto in die neue 
Zeit gerettet werden.
Nach einem ½ Jahr musste auch wieder ein 
Motorrad her. Eduard wurde bei der Firma 
Hans Kahrmann fündig. Es war eine 125er 
DKW, Baujahr 1942, gebaut in Chemnitz. Edu-
ard wurde mit Hans Kahrmann einig. Für 25 
Pfund Bienenhonig aus eigener Herstellung, 
10 Laib Bauernbrot, 20 Liter Milch, 10 Stück 
Bauernwürste und einen gewissen Betrag an 
Reichsmark 
wechselte der 
Besitzer.
 

Großbaustelle in Babenhausen
Ab 1950 wurde die große amerikanische Gar-
nison in Babenhausen, Kreis Dieburg kom-
plett neu gebaut. Baufirmen waren die Un-
ternehmen Schad und Ulrich aus Schmalnau 
sowie das Unternehmen Grün und Bildfinger 
aus Frankfurt/Main. Eduard Link und sein Un-
ternehmen konnten hier viele lukrative Aufträ-
ge erhalten. Zuverlässige und termingerechte 
Arbeit sowie die gute Qualität hatten sich he-
rumgesprochen.
Die zu erledigenden Montagearbeiten erfor-
derten, dass die gesamte Mannschaft der Fir-
ma Link in Babenhausen arbeiten musste. Die 
Übernachtung erfolgte in Holzbaracken. Das 
wäre alles nicht so schlimm gewesen, wenn 
die Montagezeit nicht in die Monate Januar – 
April gefallen wäre.
Vater Eduard musste im Januar ins Kranken-
haus, Sohn Erich machte mit 16 ½ schnell 
seinen Führerschein (mit 4 Fahrstunden) und 
war somit schon in jungen Jahren an der Bau-
stelle in Babenhausen mit für den Einbau der 
Möbel verantwortlich. 
Es war eine sehr kalte Jahreszeit. Abends 
wurde ein runder Ofen (Kanonenofen) mit 
Bauabfällen geheizt und dann wurde eine 
Suppe für die Mannschaft warm gemacht. 
Als Betten gab es drei übereinander stehende 
Regale mit Holzwolle. Da es keine Schlafsä-
cke gab, wurde sich mit Möbelverpackungs-
decken notdürftig zugedeckt. Wenn nachts 
um 2 Uhr der Ofen aus war, dann hat alles 
„geschlappert“ und gefroren. Morgens um 6 
Uhr war Wecken. Dann ging es im Bauhof zur 
Wasserleitung. Ein isoliertes Rohr mit Was-
serhahn und rund herum um den Wasserbe-
hälter lauter Eiszapfen. Dann wurde auf dem 
„Kanonenofen“ heißes Wasser gekocht und 

Erich und Petra 
auf DKW
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Die Trennung tat der Liebe zwischen Klara und 
Erich keinen Abbruch. Wieder in Deutschland 
wurde die Handelsschule Hermann besucht 
und danach arbeitete sie bei der Firma Bug 
und Klüber. Damit schaffte sich Klara die Vor-
aussetzungen für ihre zukünftigen beruflichen 
Aufgaben im Unternehmen der Familie Link.

Durch weitere Anbauten rund um die Betriebs-
räume war die Wohnung der Familie Link 
zwischenzeitlich zu eng geworden. Eduard  
und Erich beschlossen daraufhin, ein neues 
Wohnhaus zu bauen, und zwar in der heutigen  
Kreuzbergstraße 38. Denn es musste auch 
eine Wohnung für den Firmennachfolger Erich 
entstehen. Klara und Erich wollten schließlich 
heiraten.

Nach Fertigstellung des Neubaus im Jahr 
1961 zogen die Eltern Eduard und Therese 
in die Parterrewohnung des neuen Hauses. 
Bruder Gerhard zog in die Wohnung im Ober-
geschoss. Die Wohnung in dem Betriebsge-
bäude wurde danach komplett renoviert. Kur-
ze Zeit später war es dann soweit. Klara und 
Erich Link heirateten.

1963 wurde Sohn Thomas geboren. Ein Jahr 
später erblickte Tochter Christina das Licht 
der Welt. Nur wenige Zeit später verstarb 
 Seniorchef und Firmeninhaber Eduard an ei-
nem Herzinfarkt im Alter von nur 64 Jahren.
Erich und Klara mussten sich erst einmal an 
die neue Situation gewöhnen, zu mal Eduard 
fast nichts aus der Hand gegeben hatte. Er 
war noch einer der alten Schule und wollte 
möglichst alles was wichtig war, selber ma-
chen.

Kaffee aufgebrüht. Bauernbrot, Butter, Eier 
und Wurst hatte sich das Einbauteam aus der 
Rhön mitgebracht.
Diese Zeit hatte Erich und die Mitarbeiter 
der Firma Link hart gemacht. Es gab keinen 
Husten und keinen Schnupfen oder sonstige 
Erkältungskrankheiten.

Wenn das Wochenende nahte, dann wurde 
abends mit den amerikanischen Soldaten am 
Zaun zu der bestehenden Kaserne Geschäfte 
abgewickelt. Jede Menge Stangen Zigaretten, 
Schokolade und sonstige Nützlichkeiten wur-
den gehandelt. Diese Sachen wurden auf der 
Heimfahrt in die Rhön dann gut unter Werk-
zeug und Schmutzwäsche versteckt, damit es 
die Kontrollen nicht bemerkten. Dies war die 
angenehme Seite dieser Winterbaustelle.

Anschließend verlagerte sich die Arbeit wie-
der mehr in den Fuldaer Raum. Auch der Mö-
belhandel und der Möbelbau kamen immer 
besser in Schwung. Das machte erneute In-
vestitionen notwendig. Das Obergeschoß der 
Werkstatt wurde ab 1951 komplett als Möbel-
ausstellung ausgebaut und von namhaften 
Herstellern aus der Möbelindustrie mit Ware 
bestückt. So hatte damals schon die Firma 
Link eine schöne Auswahl, mit welcher der 
Kunde sofort bedient werden konnte.

Neben der Schreinereifertigung für den indi-
viduellen Bedarf und dem Möbelhandel baute 

sich die Familie Link ein weiteres Standbein 
auf. Die Kleinmöbelserie wurde ins Leben ge-
rufen. So wurde an Möbelauslieferungslager 
in Gießen, Butzbach, Darmstadt, Frankfurt, 
Hanau, Miltenberg, Wertheim, Stadt Allendorf,  
Bad Neustadt/Saale, Bad Kissingen und Bad 
Hersfeld Kleinmöbel geliefert. Auch die Firma 
Kircher in Hünfeld und die Firma Fink und Vo-
gel in Fulda gehörten zum Kundenstamm.

Die Ära „Klara und Erich Link“ beginnt
In dieser Zeit legte 
Sohn Erich auch 
seine Meisterprü-
fung im Schreiner-
handwerk vor der 
Handwerkskammer 
in Kassel ab, genau-
er am 02.11.1957. 

 

Erich lernte auch kurz danach seine heutige 
Ehefrau Klara, geb. Ziegler aus Schmalnau-
Mittbach kennen. Klara war aber zu dieser 
Zeit recht reiselustig und wollte zunächst 
erstmal noch etwas von der Welt sehen. Sie 
lebte knapp 2 Jahre in Island und war dort in 
der Krankenpflege tätig.

Erich Link: Die 4. Generation 

Jedoch nach kurzer Anlaufzeit bekamen die 
beiden jungen Leute die Anforderungen an die 
neuen Aufgaben gut in den Griff. Erich wur-
de in der Schreinerei durch die langjährigen 
Mitarbeiter Wilhelm Frohnapfel (begann seine 
Tätigkeit im Unternehmen schon unter Franz 
Link) und Gerhard Groß sowie Kurt Quell (bei-
de traten im Jahr 1956 in das Unternehmen 
ein) sehr gut unterstützt. Die Schreinerei war 
noch immer eine wichtige Umsatzquelle für 
das Unternehmen.

Zu den alltäglichen Schreinereiarbeiten kamen 
wieder größere Aufträge hinzu, so zum Bei-
spiel die Inneneinrichtung für einen Kranken-
hausbau in Korbach, der komplette Möbelbau 
der Polizeischule in Hann.-Münden sowie der 
Innenausbau der Kaserne in Homberg/Efze. 
Durch solche lukrativen Aufträge wurde die 
Schreinerei allerdings schon wieder zu klein. 
Ein großer Maschinenraum musste angebaut 
werden und moderne Holzbearbeitungsma-
schinen wurden angeschafft. Durch diese In-
vestitionen verbesserte sich die Qualität des 
Unternehmens weiter. Ab 1965 konnte somit 
die Serienproduktion von Kleinmöbeln noch-
mals ausgebaut werden. 

So ein Arbeitseinsatz muss mal geschildert 
werden, damit die heutige Jugend sieht, dass 
damals auch nicht alles „Zuckerschlecken“ 

war. (Zitat: Erich Link)

Meisterbrief
Erich Link

Klara 1957 in Island

Kurt QuellWilhelm Frohnapfel
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Klara und Erich Link hatten trotz der stän-
digen Baumaßnahmen und der Forcierung 
des Möbelhandelsgeschäftes immer noch 
die nötige Energie, neue Dinge anzupacken. 
Ab 1980 wurde für Ärzte ein Karteischrank-
Programm entwickelt (Patent Dr. Kujus). Dies 
wurde deutschlandweit vertrieben. Die Ge-
schäfte liefen in diesem Bereich gut und so 
wurde in der Schreinerei mit der Herstellung 
von kompletten Arzteinrichtungen begonnen. 
Gute Beratung beim Kunden, individuelle Lö-
sungsvorschläge bei der Planung, Überwa-
chung und Herstellung der Einrichtungen. All` 
das lag in den Händen von Schreinermeister 
Erich Link.

1989 war das Jahr der Grenzöffnung. Das 
bescherte dem Unternehmen im Möbelhan-
del aber auch in der Schreinerei eine wahre 
Auftragsflut.

Die Schreinerei hatte durch die politischen 
Veränderungen eine Flut von neuen Arztpra-
xen im Osten Deutschlands herzustellen. Der 
Bedarf an Möbeln war riesengroß, so dass 
sich die Familie Link entschloss, eine Nie-
derlassung in Jena (Thüringen) zu gründen. 
Die ersten Möbel wurden vom LKW herunter 
an die neuen Bundesbürger zum Teil noch zu 
Ostmark verkauft. 

Der Möbelhandel wurde in diesen Jahren im 
Wesentlichen durch Ehefrau Klara abgewi-
ckelt. Trotz der Geburten von Sohn Wolfram 
im Jahr 1966 und 
Sohn Dietmar im 
Jahr 1968 leitete 
Klara Link mit viel 
Engagement und 
Energie das immer 
stärker wachsende 
Möbelhandelsge-
schäft. 
 

Die immer größer werdende Nachfrage nach 
Möbeln führte dazu, dass im Hause Link jetzt 
ständig neu gebaut, umgebaut und verändert 
wurde. Im Jahr 1970 entstand ein Flachbau 
der zunächst als Möbelausstellung genutzt 
wurde. Von 1985  bis 1998 wurden diese 
Räumlichkeiten von der Familie Erwin Müller 
aus Hosenfeld gepachtet und als „Café im 
Möbel-Punkt“ betrieben. 

1972 wurde das sogenannte „Haus 2“ (in die-
sem befindet sich heute der komplette Bereich 
„Wohnen“) neu gebaut. Es war zur damaligen 
Zeit ein separates Haus ohne Anbindung an 
andere Gebäude. Der Kunde musste im Haupt-
haus klingeln und wurde dann von einem Mit-
arbeiter durch die Ausstellung geführt. 

Das Möbelgeschäft entwickelte sich weiter 
gut, so dass 1984/1985 ein weiteres drei-
geschossiges Gebäude errichtet wurde. Dies 
wurde und wird heute noch als Warenlager 
genutzt und diente in den anderen Etagen als 
Ausstellungsfläche. Heute befinden sich hierin 
die Schlafzimmerabteilung sowie die Bereiche 
Polstermöbel und Wohnwände.

1985 war auch das Jahr, in dem die Familie  
Link einem Möbeleinkaufsverband beitrat  
(MTG). Daraus ist später der Einkaufsverband 
 Alliance  geworden, in dem man sich heute 
noch sehr wohl und gut betreut fühlt.

Das Unternehmen war in den 80-er Jahren 
regelmäßig zu Gast auf den regionalen Mes-
sen wie Osthessenschau und Rhön-Messe 
Hünfeld. und machte sich somit mehr und 
mehr als kompetentes Küchen- und Möbel-
haus einen Namen.

Bereits zu dieser Zeit war das Unternehmen 
als „Möbel-Punkt Thalau“ bekannt. Dieser 
Name entstand, um sich von den unmittel-
baren Wettbewerbern in Fulda (Wohn-Link, 
Petersberg und Josef Link, Fulda) auch werb-
lich zu unterscheiden. Das Logo sah wohl zur 
damaligen Zeit (Anfang der siebziger Jahre) 
etwas anders aus als heute, hat aber nichts 
von seiner Identität verloren. 

Nur kurze Zeit später machten sich elf Fahr-
zeuge einschließlich Wohnwagen in einem 
Konvoi Richtung Jena auf und bauten dort 
ein winterfestes Großraumzelt mit einer Ver-
kaufsfläche von 1.500 qm auf. 

Wolfram, Thomas, Christina u. Dietmar Link

Klara Link mit Sohn 
Dietmar

Logo damals

Logo heute

LKW-Verkäufe

LKW-Konvoi

Zelt-Verkauf
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Das Zelt wurde sofort mit Möbeln bestückt 
und der Verkauf konnte losgehen. Wolfram 
Link (zweitältester Sohn) und Klara Link über-
nahmen die Geschäftsführung. Das Geschäft 
boomte und es war fast nicht möglich, die 
Wünsche der Kunden zufriedenstellend und 
zeitnah zu befriedigen. In dieser Zeit entstan-
den auch viele Freundschaften, die zum Teil 
bis heute anhalten. 

1992 verunglück-
te Sohn und Ge-
schäftsführer Wolf-
ram tragisch bei 
einem Verkehrsun-
fall. Ein schwerer 
Schlag für die Fa-
milie. Damit endete 
ein Jahr später dann 
auch das Möbelgeschäft in Jena.

Das Möbelgeschäft entwickelte sich weiter 
ausgesprochen positiv. Somit wurde auch 
weiter expandiert. Anfang 1988 gründeten 
Klara und Erich Link die Fa. Küchenprofi Ful-
da und mieteten sich im neu gebauten „Haus 
Am Rosenbad“ der Fa. Sanitär Quell mit einer 
Ausstellungsfläche von knapp 500 qm ein. 
Heute ist das Haus im Familienbesitz und hat 
mit den Firmen Licht & Concept sowie Sanitär 
Quell angenehme Mieter gefunden. 

Dietmar Link, der jüngste Sohn, hatte zwi-
schenzeitlich seine Schreinerlehre absolviert 
und ging für 2 Jahre auf die Meisterschule 
nach Bayreuth. Am 30. Juli 1994 bestand 
Dietmar Link die Meisterprüfung und arbeitete  
von nun an weiter im Unternehmen mit. 

 

Das tat auch Dietmars damalige Freundin 
Tanja, seine heutige Ehefrau. Bereits 1991 
begann sie ihre berufliche Tätigkeit als Kü-
chenfachverkäuferin im Küchenprofi Fulda. 
1993 heiraten Tanja und Dietmar. 1994 kam 
deren Tochter Laura und nur zwei Jahre spä-
ter 1996 Sohn Jonathan zur Welt.

Und in Thalau wurde weitergebaut. 1994 
stockte man den Bereich des ehemaligen 
„Möbel-Punkt-Cafés“ auf und das Unterneh-
men erhielt dadurch ein großzügig angeleg-
tes Küchenstudio. Bereits nach kurzer Bau-
zeit wurden nach neuesten Gesichtspunkten 

gebaut wurden. Dazu trugen vor allem auch 
die bereits damals beginnenden Gesundheits-
reformen im Ärztebereich bei. 

In all` den Jahren unter der Leitung von 
Klara und Erich Link wurden annähernd 
60 jungen Menschen in den Berufen Schrei-
ner, Einzelhandelskauffrau/-mann bzw. 
Bürokauffrau/-mann ausgebildet. Darauf war 
die Familie Link immer stolz. 

über 70 Küchen präsentiert. Damit wurde die 
hervorragende Kompetenz in Sachen Küche 
nochmals besonders herausgestellt.

Gleichzeitig wurde in dieser Zeit (1994/1995) 
die gesamte andere Ausstellungsfläche reno-
viert und neu gestaltet.

Bereits im Jahr 1999 wurde die Ausstellung 
im Küchenprofi Fulda wiederum komplett um-
gestaltet und anschließend wieder neu eröff-
net. 

In diesen Jahren verlagerte sich das Geschäft 
der Firma Link zusehends hin zum Möbelhan-
del. Der Anteil am Schreinerhandwerk und 
hier konkret am Bau von Arztpraxen und Op-
tikerläden nahm zusehends ab, obwohl nach 
wie vor wunderbare Einrichtungen für Ärzte 
und Optiker in der hauseigenen Schreinerei 

Wolfram Link

Arzt-, OptikereinrichtungenNeu-Eröffnung Küchenprofi

rechts: 
Meisterbrief 

unten: Dietmar 
Link in jungen 

Jahren

Küchenprofi Fulda
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getreten. So wird heute beispielsweise wieder 
ein Massivholztisch, der sich bis auf eine Län-
ge von 4,40 Meter ausziehen lässt, als Serie 
für das eigene Möbelhaus gefertigt. 

Ein besonderer Höhepunkt in jedem Jahr 
soll hier nicht unerwähnt bleiben. Seit dem 
Jahr 2006 findet unter der Organisation des 
Seniorchefs Erich Link jährlich ein Oldtimer-
treffen bei der Fa. Möbel-Punkt statt. Wer die 
Geschichte der Familie Link genau liest, stellt 
fest das Erich Link immer schon eine große 
Liebe zu Fahrzeugen gehabt hat. Das zeigt er 
nun Jahr für Jahr mit einer immer größer wer-
denden Resonanz bei Oldtimerfreunden aus 
Nah und fern 

Dietmar Link: Die 5. Generation 

Ab Januar 2000 übernahm dann Dietmar 
Link die Geschäftführung des Unternehmens 
Möbel-Punkt Thalau. Sein Vater Erich schied 
im November 2000 aus der Geschäftsführung 
aus. Mutter Klara blieb jedoch weiter in der 
Verantwortung und prägte das Unternehmen 
in entscheidendem Maße noch bis Ende 2007 
in ihrer aktiven Funktion als Geschäftsführe-
rin mit. 

Bis zum heutigen Tag stehen Klara und Erich 
Link als Seniorchefin und Seniorchef ihrem 
Sohn Dietmar und seiner Ehefrau Tanja sowie 
allen Mitarbeitern des Unternehmens mit Rat 
und Tat zur Seite.

Auch die jüngere Geschichte des Unterneh-
mens Möbel-Punkt Thalau ist geprägt von 
vielen Veränderungen. Um die Leistungsfä-
higkeit im Möbelhandel weiter zu verbessern, 
wurden im Jahr 2005 die Aktivitäten im Ob-
jektbereich (Ärzte- und Optikereinrichtungen) 
stark zurückgefahren. 
Dadurch ist der individuelle Möbelbau, ver-
ursacht durch die Kundenansprüche im Mö-
belhandel, wieder stärker in den Vordergrund 

seit 2000 insgesamt weitere 26 jungen Men-
schen in den Berufen Schreiner, Einzelhands-
kauffrau-/mann sowie Bürokauffrau-/mann 
ausgebildet bzw. bilden aktuell aus. 

„Was wirklich zählt, ist Wohlgefühl!“ – Genau 
dieses Wohlgefühl versucht Möbel-Punkt Tha-
lau jeden Tag seinen Kunden beim Betreten 
des Möbelhauses zu vermitteln. Die Küchen- 
und Möbelauswahl macht im neugestalteten 
Möbelhaus den Kunden jetzt noch mehr Freu-
de. Dass dies sehr gut gelungen ist, zeigt die 
positive Kundenresonanz.

Somit braucht dem Unternehmen vor der Zu-
kunft nicht bange zu werden!

Ihre Familie Link

Die Gebäude von außen haben sich in den 
letzten Jahren nicht verändert, dafür aber die 
Ausstellung innen. Tanja und Dietmar Link 
haben mit ihrem Team seit Frühjahr 2009 in 
mehreren Umbauphasen praktisch das ge-
samte Möbelhaus nach neuesten Ansprüchen 
umgebaut. „Komfort Wohnen“ heißt das neue 
Schlagwort, an dem man sich ausrichtet. 

Heute beschäftigt das Unternehmen insge-
samt 37 Mitarbeiter. 

Davon arbeiten annähernd 50 % schon länger 
als 15 Jahre im Unternehmen. Die Ausbildung 
von jungen Leuten wird  nach wie vor groß 
geschrieben. Tanja und Dietmar Link haben 

Klara und Erich Link (2001)

Eigenbau Tisch (2009)

Dietmar & Erich Link auf der Oldtimer-Show

alle Mitarbeiter

Die Kunden wissen…! 
Der Weg nach Thalau lohnt sich…!

Tanja, Erich, Klara und Dietmar Link

Komfort Wohnen


