Neue Investition in den Standort Berndorf

Twistetal-Berndorf, 09.07.2019

Die Wulf Isenberg GmbH & Co. KG freut sich darüber, ein weiteres CNC-Bearbeitungszentrum am
Firmensitz in Berndorf installieren zu können. Aufgrund der immer größer werdenden Nachfrage
nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens, soll die neue CNC-5-Achsen
Maschine die bisherigen Maschinen in der Auslastung unterstützen. Die Entscheidung fiel auf den
Hersteller HOMAG, der mit seiner Maschine Centateq P-310 überzeugen konnte.
Von 5-Achs bis Kante
Die neue Maschine bietet eine Menge an Funktionen die das Herz des Tischlers höher schlagen lässt
und den technikbegeisterten Laien erfreut. So verfügt die Holzbearbeitungsmaschine über
leistungsstarke 4- und 5-Achs-Frässpindeln, die die Bearbeitung von Werkstoffen in fast allen Formen
zulassen. isenberg®, als VARICOR® Top Verarbeiter, kann dies neben der Holzbearbeitung in der
Bearbeitung der Mineralwerkstoffe vielfältig einsetzen und somit auf Kundenanfragen noch flexibler
reagieren. Schnelle automatische Werkzeugwechsel und ein Konsolentisch mit hochpräziser
Linearführung und robusten Einlegehilfen erleichtern und beschleunigen den Produktionsprozess.
Dies bringt für das Unternehmen Vorteile, da sich die Maschine perfekt in die vorhandene LEANFertigung der Firma einfügt. Die Firma Wulf Isenberg GmbH & Co. KG kann immerhin auf eine über
260 Jahre andauernde Tradition verweisen und hat sich aus der klassischen Schreinerei zu einem
vielfältig auftretenden Produzenten von Display und Shoplösungen, Systemmöbelhersteller und
Spezialisten in der Auftragsfertigung für andere Schreiner/Tischler entwickelt.
Zudem werden in einer eigenen Produktschiene Bäckereigeräte hergestellt und vertrieben. Erfolgte
der Vertrieb des Zubehörs bislang hauptsächlich über den Bäckereifachhandel, betreibt isenberg®
nun einen Amazon Shop, in dem, unter anderem, das hochwertige isenberg® Profi-Rollholz
erfolgreich direkt vermarktet wird.
isenberg® - Tradition trifft Innovation
Als weiteres Standbein ist die Firma isenberg® nun einer von 9 Top Verarbeitern von VARICOR®
Mineralwerkstoffen geworden. Diese Werkstoffe werden immer mehr in Wohn- und Badbereichen
eingesetzt. Auch in Industrie- und öffentlichen Bauten finden Mineralwerkstoffe vielfältige
Verwendungsmöglichkeiten. Diese Produkte werden individuell angefertigt und bestechen durch
außergewöhnliche Materialeigenschaften.
„Die positive Entwicklung der letzten Jahre und die Erweiterung unserer Geschäftsfelder, haben die
Investition in ein weiteres CNC-Bearbeitungszentrum nötig gemacht und ermöglicht“, ergänzt
Tobias Rausch, als geschäftsführender Gesellschafter und technischer Leiter des Unternehmens.
Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor, neben motivierten und qualifizierten Mitarbeitern sind optimale
Arbeits- und Produktionsbedingungen. Ein moderner Maschinenpark und die softwareseitige
Prozessablaufsteuerung machen das Unternehmen zu einem leistungsstarken Partner in allen
Bereichen der Holz- und Mineralwerkstoffverabeitung. Dadurch werden Projekte individuell mit dem
Kunden entwickelt und termingerecht „ohne wenn und aber“ fertig gestellt. Selbst kurzfristige

Anfragen sind durch den Einsatz spezieller Entwicklungssoftware und hochmoderner
Produktionsmethoden durch isenberg® zu realisieren.
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