
Auftragsfertigung für Schreiner & TischlerMöbel- und Objektbau
Warenpräsentation

Wulf Isenberg GmbH & Co. KG 
Am Wasser 6 
34477 Twistetal-Berndorf 
Deutschland

fon: (+49) 05631 . 505 11 – 0 
fax: (+49) 05631 . 505 11 – 60 
mail: info@isenberg-display.de 
web: www.isenberg-display.de 
facebook.com/isenberg.display

Kreativ, Flexibel, Zuverlässig

Unsere Leistungsspanne reicht von der individuellen 
Entwicklung über die serielle Produktion bis zur  
Auftragsfertigung für Schreiner und Tischler.

Entsprechend Ihrer Vorstellungen entwickeln wir  
produktspezifisch alle Arten von Warendisplays,  
Messepräsentern und objektorientierten Präsen-
tationslösungen. Durch den konsequenten Einsatz 
spezieller Entwicklungssoftware und hochmoderner 
Produktionsmethoden sind wir in der Lage, auch 
kurzfristig Ihren Anfragen entsprechen zu können.

Isenberg Warenpräsentation zeichnet sich durch  
Kreativität, Flexibilität, Zuverlässigkeit sowie persönli-
che und fachliche Beratung aus. 

Hier einige Beispiele unterschiedlichster Warenprä-
sentationen, wie sie in unserem Hause entwickelt, 
konstruiert und produziert werden.
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Qualität seit 1750
Wir sind Ihr Spezialist für Displaybau, 
Warenpräsentationssysteme, Laden- 
und Objektbau und unterstützen gerne 
Schreiner und Tischler bei ihren Projekten 
und Aufträgen. Auch als Hersteller von 
hochwertigen Bäckereigeräten aus Holz  
haben wir uns einen Namen gemacht.

Der Name Isenberg steht weit über  
regionale Grenzen hinaus für hoch- 
wertige Produkte aus Holz und Holzwerk-
stoffen. 

1750 gründete Schreinermeister Johann 
Henrich Schulze im nordhessischen  
Twistetal-Berndorf die Schreinerei, die  
bis heute in der 9. Generation fortge-

führt und stetig weiter entwickelt wird 
– und das mit Erfolg und Fingerspitzen-
gefühl. 

Heute prägen modernste Technik, CNC- 
Maschinen und vielseitige Produktions-
möglichkeiten das Bild. 

Die Freude am Umgang mit dem Werk-
stoff Holz ist seit den Gründungstagen 
jedoch gleich geblieben. 

Diese Begeisterung, die hohe Qualität 
der Produkte sowie die Flexibilität des 
Produktionsapparates sind die Basis für 
zufriedene Kunden, regional, national 
und international. 

 Wir für Sie!  Von Profis für Profis! 

 » von technischen Zeichnungen bis hin zu vollkommen fotorealistischen und 
animierten Präsentationen

 » komplette Planung mit modernster 3D-Zeichensoftware (PYTHA)

Planung & arbeitsvorbereitung

gut präsentieren

besser verkaufen

 » horizontale Plattenaufteilanlage mit automatischer  
Beschickung und Verschnittoptimierung (HOLZMA)

 » Einzel- oder Paketschnitt

Zuschnitt

 » Durchlauf-Kantenbearbeitung mit Fügefräsen und Kantenfräsen, mit Radien 
oder Fasen (HOMAG) 

 » Kantenaggregat für runde und geschweifte Teile (IMA)

Kantenbearbeitung

 » 4-Achs CNC-Bearbeitungszentrum (IMA, WEEKE)
 » Bohren, Fräsen und Kantenbearbeitung von geschweiften Teilen
 » NC-Dübelautomat mit automatischem Dübeleintrieb (KOCH)

bohren & Fräsen

 » steckerfertig montiert
 » Anschlüsse gemäß VDE 0100
 » volle Funktionskontrolle

verKauF & vertrieb

Montage & eleKtriFiZierung

 » Vertrieb von Plattenmaterialien und Umleimern
 » Standard-Dekore ab Lager


