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ALUFRAME
NEU BEI HJE

INNOVATIVE PROFILTECHNIK

ALUFRAME - unser Synonym für 
Präsentationssysteme aus Alu- 
minium mit textilen Drucken. Von 
einfachen Rahmen bis zu hinter- 
leuchteten Displays, in konventio- 
neller oder aktueller LED-Techno- 
logie, bieten unsere ALUFRAME- 
Systeme eine nahezu unbegrenzte 
Anzahl an individuellen Einsatz- 
möglichkeiten und ein umfang- 
reiches Zubehör. 

PRINZIP TEXTIL-
BESPANNUNG
MIT GUMMILIPPE
einfach einzuspannen 

und auszutauschen

HJE-Eickhoff GmbH&Co.KG
Am Kieswasser 26

D-57368 Lennestadt 
Tel +49 (0) 27 21-94 19-0   

Fax +49 (0) 27 21-94 19-40

Unseren aktuellen 
ALUFRAME-Katalog erhalten Sie
jetzt im Downloadbereich unter 

www.hje.de

oder schreiben Sie uns: 
aluframe@hje.de  / /  info@hje.de

Die Angebotspalette der
Schreinerei Isenberg aus
Twistetal-Berndorf in Hes-
sen umfasst jetzt auch
Shop-in-Shop-Lösungen
und komplette Show-
rooms.

„Gut präsentiert ist halb ver-
kauft“, so lautet das Motto
von Isenberg. Und weil da-
von ganz besonders die
Display- und Präsenterkun-
den des Unternehmens pro-
fitieren, fordern diese auch
zunehmend komplette Shop-
in-Shop-Lösungen und Show-
rooms von Isenberg. Die
beiden neuen Zweige der
über 250-jährigen Firma
blühen nach eigenen Anga-
ben dann auch recht üppig.

„Der Verkaufs-Erfolg unserer
Geschäftspartner ist auch
unser Erfolg,“ sagt Inhaber
Wulf Isenberg. „Für das ver-
gangene Jahr konnten wir
uns über Umsatzzuwächse
im satten zweistelligen Be-

reich freuen,
die sich in
diesem Jahr
fortzusetzen
scheinen.“
Durch Kreati-
vität, Flexibi-
lität und Zu-
verlässigkeit
sowie einen

computergesteuerten Ma-
schinenpark ist bei Isenberg
von der Wirtschaftskrise
nichts zu spüren, heißt es
von Seiten des Unterneh-
mens. Die moderne Tradi-
tionsfirma bietet ihren Kun-
den die komplette Entwick-
lung und Produktion ihrer Prä-
senter, Displays, Shop-in-
Shops und Showrooms aus
einer Hand. Gemäß den
Vorgaben ihrer Kunden ent-
wickeln Designer mittels

modernster Zeichensoftware
fotorealistische 3D-Zeichnun-
gen – die Gesprächsgrund-
lage für die gemeinsame De-
tailarbeit, bemerkt Isenberg.
Die Kombination der ver-
schiedenen Werkstoffe

Holz, Platten jeder Art,
Kunststoffe, Glas und
Metall macht es möglich,
jeden Artikel in einer opti-
malen Präsentation zu zei-
gen, stellen die Hessen
fest. Auch die Beleuchtung
baut der Präsentations-
experte auf Wunsch mit
ein, damit die Ware ins
bestmögliche Licht gerückt
wird. Die fertigen Präsenter,
die die Schreinerei verlas-
sen, sind meist bereits mit
den Produktmustern be-
stückt und werden direkt in
die Märkte geliefert. „Unse-
re Kunden schätzen unser
Team, seine Kompetenz
und seine Zuverlässigkeit,
weil sie sich auf ihr Kernge-
schäft konzentrieren können
und wir für sie präsentie-
ren“, sagt Wulf Isenberg.
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