
BAMBINI-SERIE

Unsere Leidenschaft für Holz wird Sie begeistern!

Wir möchten Sie gerne kennenlernen! 

Sie werden uns gut finden.

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

fon +49 (05631) 50511 – 0
fax +49 (05631) 50511 – 60

info@isenberg.de

www.isenberg.de

KINDERGARTEN

KITA

KRIPPEN

www.isenberg.de

                     bietet

Möbel zum bespielen, toben und auch ordnen, zuverlässig, farbenfroh und 
kindgerecht. Unsere Bambini-Serie für Kindergärten, Krippen und Kitas ist auf 
die kleinen Besucher optimal zurecht geschnitten. Vielfältige Werkstoffe, die 
hygienisch und einwandfrei zu reinigen sind, bieten die besten Voraussetzungen 
für einen Einsatz  in Kindergärten und Krippen.  



QUALITÄT SEIT 1750

Wir bauen Ihre Lebens-,
Arbeits-, Präsentations- 
und Wohnwelten,
ganz individuell. 

Auf modernsten Fertigungsanlagen produzieren 
wir Ihre Kindergartenmöbel ganz individuell!

Einrichtungen aus einem Guss.

Spiel- und Waschlandschaften

Innovation und Tradition – passt dies zueinander?
Wir sagen ja!

Der Name Isenberg steht bereits mehr als 260 Jahre 
für innovatives Handwerk mit Qualität und Tradition. 
Gegründet als ein klassischer Schreinerbetrieb, trat 
das Unternehmen niemals auf der Stelle. Es fand 
eine kontinuierliche – der Zeit und Marktnachfrage 
entsprechende Weiterentwicklung statt. Dadurch 
erfolgte neben der klassischen Schreinerei der 
Aufbau neuer Geschäftsfelder, wie die Herstellung 
von Bäckereigeräten, der Laden und Innenausbau 
und schließlich die Spezialisierung und Fokussierung 
auf Warenpräsentationssysteme.

Wir legen Wert darauf, dieser innovativen Tradition 
folgend, unseren Weg weiter zu bestreiten und sind 
uns bewusst, dass nur gut ausgebildete und qualif-
zierte Mitarbeiter, denen wir ein familienfreundliches 
Arbeitsumfeld bieten, dieses ermöglichen.

Heute wird das Unternehmen in der 9. Generation 
als die Wulf Isenberg GmbH & Co. KG von Michael 
Porst und Tobias Rausch weitergeführt. Die neue 
Unternehmergeneration ist stolz diese unternehmeri-
sche Erfolgsgeschichte weiter führen zu können. 
Dieser stetigen Entwicklung folgend freut sich das 
Team der Firma Isenberg® darüber, als Varicor 
Top-Verarbeiter aktiv zu sein.

Alles für die kleinen Helden!

Farbenfroh & kreativ

Hygienisch & antibakteriell

Ergonomisch & sicher

Maßvariabel & individuell

Widerstandsfähig & reparabel

Der Fantasie sind durch unsere individuelle Bambini-Serie keine Grenzen gesetzt. 
Wir schaffen kindgerechte Umgebungswelten mit höchsten Hygieneansprüchen. 
Darüber hinaus achten wir auf altersgerechte Antrittshöhen und sorgen für ein hohes 
Maß an Sicherheit durch Abrundungen und Abstufungen in den Möbelstücken. Farben-
frohe, kindgerechte Formen, den individuellen Kita-Konzeptionen angepasst, lassen kreative 
und fantasievolle Erlebniswelten entstehen, durch die das spielerische Lernen ungezwungen 
und frei gefördert wird. 


