
Handwerk und Design

KURZ & BÜNDIG

60 1/2008

Bisher hat die Schreinerei Isenberg
Holz perfekt verarbeitet – jetzt ent-
wirft sie mit fast jedem gewünschten
Werkstoff Warenpräsentations-
systeme.

Aufträge kamen bislang
meist inklusive Designvor-
gabe und Bauzeichnung
ins Haus. Der Kunde leis-
tete die kreative Vorar-
beit. Jetzt nimmt Marcus
Witkowski ihnen diese
Arbeit ab. Er entwirft mit
einer speziellen 3D-Soft-
ware nach den Wün-
schen der Kunden kom-
plette  Warenpräsentatio-
nen und Shop-in-Shop-
Systeme. „Wir verarbei-
ten nicht nur, wir gestalten
auch“, fasst Geschäftsfüh-
rer Gerhard Milerski zusammen. Aus
einem reinen Holzverarbeiter wurde
ein Dienstleister, bei dem alles aus ei-
ner Hand kommt. „Wir verarbeiten al-
le Werkstoffe, die ein Designer von
uns fordert“, sagt Gerhard Milerski.
Die fertigen Korpusteile werden in
Werk II montiert. Hier wird geleimt, ge-

schraubt und bestückt. Die fertigen Prä-
senter werden gut verpackt auf die Rei-
se zu ihrem Bestimmungsort geschickt.
„Im Markt wird dann nur noch die

Transportfolie abgezo-
gen, der Stecker einge-
steckt und das Ding funk-
tioniert“, sagt Geschäfts-
führer Gerhard Milerski.
Ob der Kunde nun Lam-
pen verkaufen will, Por-
zellan, Wein, Parkettbö-
den, T-Shirts oder Haut-
cremes, die Firma Isen-
berg schafft für alles die
richtige Verkaufsatmo-
sphäre inklusive Beleuch-
tung und technischer Ein-
zelheiten. 

Sie baut sogar den Bild-
schirm für das Werbe-Vi-

deo gleich mit ein und schließt Stro-
boskop und Nebelanlage funktionsbe-
reit an. Die Firma verarbeitet aus-
schließlich edles, haltbares Material.
Bei Isenberg gibt es „Warenpräsenta-
tion für hochwertige Artikel, die eine
gewisse Laufzeit haben“, so Gerhard
Milerski. Der Wert und die Ausstrah-

Bei diesem Display eines Leuchtenherstel-
lers kann der Endkunde gleich sehen, wie
er daheim die Kabel legen muss. 

Marcus Witkowski kann
die Daten seiner Entwürfe
direkt an mehrere CNC-
Maschinen schicken. So
liegen zwischen Entwurf
und Produktion nur 
wenige Minuten. lung des Präsenters sollten zum Wert

der Ware passen, findet er. Damit die
hohen Qualitätsstandards gehalten
werden können, setzt die Schreinerei
auf Aus- und Weiterbildung. Die Kreis-
handwerkskammer hat die Firma als
„Top-Ausbildungsstelle“ zertifiziert. Ab
dem kommenden Semester will die Fir-
ma Isenberg zusätzlich mit der Kunst-
hochschule Kassel zusammenarbeiten.
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