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Partner für anspruchsvolle 
Inneneinrichtungen.

Nordemann ist in vielen Feldern des Tischler

handwerks  aktiv. Unsere Schwerpunkte: Innen

ausstattung im Objekt bau, Möbelbau für  private 

Auftraggeber, Treppenbau,  sowie Brand und 

Rauchschutzelemente.

Nordemann ist eine der führenden Tischlereien 

NordrheinWestfalens. Mit ausgewiesener 

Expertise fertigen wir hochwertige Werkstücke 

für die anspruchsvolle Inneneinrichtung. Dabei 

reicht das Spektrum von Einzelstücken bis zur 

Ausstattung kompletter Räumlichkeiten.

Zu den Schwerpunkten unseres Portfolios zäh

len individuelle Maßanfertigungen für Wohn, 

Arbeits und Repräsentationsräume, aber auch 

Treppen sowie Brand und Rauchschutz elemente. 

Mit dieser Ausrichtung sind wir in der Innen
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Produkte und Lösungen von Nordemann finden sich in 

vielen Wohnungen und Eigenheimen sowie in zahlreichen 

Objektgebäuden – zum Beispiel in Finanzinstituten und 

Unternehmenszentralen, Hotels, Verwaltungen, Kliniken 

und Einkaufswelten.
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einrichtung von Objektbauten ebenso zu Hause 

wie im Bereich privater Wohnimmobilien.

Typisch für Nordemann sind der hohe Qualitäts

standard, perfekte Infrastrukturen und komplette 

Leistungs ketten. Über die gelungene Kombi

na  tion von handwerklichem Geschick und 

 indus trieller Fertigung sichern wir bei jeder 

 Aufgabenstellung optimale Resultate. Es ent

stehen Lösungen, die zweifach überzeugen – 

durch wirtschaftliche Herstellung und einen 

einzig artigen Charakter. 
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Spezialist mit  
Erfahrung und  
Knowhow.

Ob Einzelmöbel oder Objekteinrichtung: In  

der Innenausstattung hat jedes Projekt seine  

besonderen Anforderungen an die Planung 

und Ausführung. Für bestmögliche Ergebnisse 

kommt es stets auf Feinheiten an, die einen 

 geübten Blick, umfang reiches Knowhow und 

langjährige Praxis erfordern.

Als leistungsstarkes TischlereiUnternehmen 

setzt Nordemann schon seit mehr als 50 Jahren 

Akzente. Die hochqualifizierten Mitarbeiter  

beherrschen ihr Gewerk in jeder Hinsicht und 

sind Experten auf ihrem Fachgebiet.

Unsere erfahrenen Tischler besitzen nicht 

nur weitreichende Fähigkeiten und fundiertes 

Fachwissen, sondern verfügen ebenso über  

gestalterische Kreativität und ein ausgezeich

netes Gespür für Formen und Haptik. Durch  

die Größe des Teams können wir es uns leisten,  

individuelle Spezialisierung zu fördern und  

damit unsere Leistungsstärke kontinuierlich  

weiter voranbringen.

Finanzinstitute wie die Sparkassen Bielefeld, Gütersloh, 
Halle/Westf. und Versmold legen bei der Ausgestaltung 
ihrer Gebäude großen Wert auf eine klare Linie. Mit einem 
breiten Leistungsspektrum trägt Nordemann dazu bei,  
diese zu realisieren.

Vorbildliche Lösungen entstehen, wenn ver

sierte Fachleute Hand anlegen. So sind wir 

selbstverständlich auch in der Lage, in unsere 

Werkstücke technologische Elemente zu inte

grieren, zum Beispiel Beleuchtungssysteme, 

Monitoranlagen und vieles mehr.
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Klassisches Hand
werk, fortschritt 
liche Technologien.

Industrielle Fertigungssysteme sind ein wesent

liches Element unserer Produktion. Die Nutzung 

des hochmodernen Maschinenparks gewähr

leistet eine ebenso wirtschaftliche wie effiziente 

Holzbear beitung und ermöglicht es, auch große 

Kontingente innerhalb kurzer Zeit herzustellen. 

Über die hoch  technisierte Ausrüstung lassen 

sich zudem Prä zi sions und Qualitätsvorteile 

er schließen, die direkt unseren hohen Güte

standards zugute kommen.

Die Produktionsflächen von Nordemann umfassen  

rund 7.000 Quadratmeter – genug Platz für Holz 

bearbeitungssysteme unterschiedlichster Art.  

Tech no logischer Mittelpunkt sind computerge

steuerte Bearbeitungsmaschinen mit CAD/CAM

Anbindung. Diese Systeme nutzen wir beispiels

weise beim Treppen bau sowie für Möbelteile und 

Spezial türen.

Auch bei der Oberflächenveredelung sowie beim 

Schleifen und Kantenanleimen setzen wir auf 

HighTech. Und Hölzer, die ein handliches Maß 

weit überschreiten, werden mit dem Langholz

Sägesystem bearbeitet.

Für Unternehmen zählt Innenausbau zu den image

prägenden Komponenten. Beim weltweit aktiven 

Landmaschinenhersteller Claas begrüßt eine von 

Nordemann gefertigte Objektwand mit integrierter 

FirmenfarbenBeleuchtung die Besucher der Zentrale. 

Unser Maschinenpark ist auf eine schnelle, 

präzise und wirtschaftliche Fertigung ausge

richtet. Das bietet zahlreiche Vorteile – für 

Partner im Objektbereich und in der Industrie 

ebenso wie für private Auftraggeber und 

Immobilienbesitzer.
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Ideale Werkstoffe  
für exzellente  
Qualität.

Nordemann steht für ein erstklassiges Qualitäts 

niveau. Von der ersten Planung bis zur Endmon

tage bestimmt dieser Anspruch alle Stationen 

unserer Leistungskette. 

Hohe Gütestandards prägen auch die sorgfältige 

Wahl der verwendeten Materialien – insbeson

dere, wenn es um Hölzer und Furniere geht. Mit 

fundierter Kenntnis der verschiedenen Holz

sorten und ihrer Eigenarten beraten und unter

stützen wir bei der ziel gerichteten Auswahl, ab

gestimmt auf den Ein satzzweck, die angestrebte 

Formgebung und die spätere harmonische 

Einfügung in das Raum ambiente.

Für ein TischlereiUnternehmen sind Holz und 

Holzwerkstoffe die wichtigsten Materialien. 

Unsere Kompetenzen er strecken sich jedoch 

auch auf andere Werkstoffe. So können wir auf 

Wunsch Glas, Stein, Kunststoff oder Metall in 

die Werkstücke ein binden und damit faszinie

rende Gesamt lösungen realisieren.

Objekteinrichtungen im Gesundheitswesen stellen 

hohe Anforderungen an Knowhow und Erfahrung. 

Medizinische Einrichtungen wie die Kölner Klinik 

am Ring und das Ärztehaus Herzebrock wählten 

Nordemann als kompe tenten Partner. 

Ebenso wie unsere Kunden legen wir  

Wert auf Nach haltigkeit. Daher verwendet 

Nordemann bevorzugt Hölzer, die aus 

verantwortungs voller Forstwirtschaft 

 stammen und mit einem Forstsiegel des  

FSC oder PEFC ausgestattet sind.
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Breites Spektrum 
für individuelle 
Auftraggeber.

Die umfassende Leistungspalette und mannig

faltige Fertigungsmöglichkeiten machen 

Nordemann in vielerlei Hinsicht zu einem idealen 

Partner. So sind wir in der Objektausstattung für 

Architekten, Projekt und Bauleiter, Unternehmen 

sowie Bauherren aus vielen Branchen tätig.

Im Wohnbereich arbeitet Nordemann für 

Immobilienbesitzer und Privatkunden, die hoch

wertige, individuell gefertigte Einzelstücke 

 favorisieren. Im Mittelpunkt stehen dabei neben 

Möbeln nach Maß auch stilvolle Holztreppen, von 

denen wir jährlich mehr als 300 herstellen – in 

unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

Nicht zuletzt ist Nordemann auch als Zuliefer

unternehmen etabliert. Mit diesem Geschäfts

zweig ermöglichen wir namhaften Anbietern  

der Möbel und Bauzulieferindustrie eine stärkere 

Konzentration auf ihr Kerngeschäft und unter

stützen Tisch lereien, die ihr Sortiment erweitern 

möchten oder eine schnelle, effiziente Produktion  

anstreben.

Bei der Fertigung von Möbeln und Treppen 

geht es darum, Form und Funktion in Ein

klang zu bringen. Nordemann ist Spezialist auf 

beiden Feldern und überzeugt mit exzellenten 

Programmfertigungen oder ansprechenden 

Individuallösungen. 

Renommierte Unternehmen der Möbelindustrie  

ver trauen auf Produkte von Nordemann. So liefern wir 

beispielsweise hochwertige Möbelfertigteile für die 

 internationale Premiummarke interlübke sowie für die 

Wohnprogramme der IRO EinrichtungsSysteme.
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Elemente zum 
Brand und 
Rauchschutz.

Beim vorbeugenden Brand und Rauchschutz 

müssen strenge Sicherheitsstandards und 

 zahlreiche baurechtliche Vorgaben erfüllt 

 werden. Zugleich gilt es, die Anforderungen 

 einer durchgängigen architektonischen 

Gestaltung zu gewährleisten. Nordemann ver

fügt auch auf diesem Spezialgebiet über umfas

sende Fachkenntnisse und große Erfahrung.

Zu den von uns gefertigten Brand und Rauch

schutzelementen zählen vor allem Spezialtüren 

sowie raumabschließende Wände. Beide 

Produkt linien erfüllen nachweislich die entspre

chenden Vorgaben und bieten im Fall der Fälle 

verlässliche Sicherheit.

Ein Beispiel für die Bandbreite unserer Sicher  

 heitslösungen sind feuerhemmende Massiv

holzrahmentüren mit Einsätzen aus Spezial

glas. Über individuelle Zuschnitte und Sonder

anfertigungen können wir auch in dieser Sparte 

außergewöhnliche Projekte realisieren.

Gäste von Hotels und Wellnesseinrichtungen erwarten, dass  

ihnen der Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht 

wird. Führende Häuser wie das Hotel Kaiserhof in Münster, 

das LindHotel an der Ems oder das Königs Hotel am 

Schloßpark in RhedaWiedenbrück setzen daher bei der 

Ausstattung auf Nordemann.

Die von Nordemann mit fachmännischem 

Knowhow  produzierten Brand und Rauch

schutzelemente verbinden Funktion und 

Ästhetik. Als gelungene Sicherheitslösungen 

entsprechen sie den Auflagen und überzeugen 

zugleich durch ansprechende Optik.
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Optimale Ab  läufe – 
von der Be ra tung  
bis zur Realisation.

Konsequente Kundenorientierung und per

fekter Service sind für Nordemann wesent

liche Unternehmenswerte. Bei öffentlichen 

Großprojekten und privaten Bauvorhaben unter

stützen wir unsere Kunden und Auftraggeber 

von Beginn an mit Ideen, Lösungsvorschlägen 

und kompetenter Beratung.

Ob Neubau oder Modernisierung: Unsere 

Leistungen erbringen wir zuverlässig, termin

gerecht und in bester Qualität. Dank der beson

deren Leistungsstärke von Nordemann lassen 

sich auch sehr große oder komplexe Projekte  

in kurzen Zeitspannen und auf hohem Niveau  

realisieren.

Charakteristisch für unser Unternehmen ist  

eine hochprofessionelle Projektabwicklung  

über alle Einzelschritte hinweg. So erbringen  

wir zuverlässig sämtliche Aufgaben aus einer 

Hand – vom konzeptionellen Entwurf über 

Planung, Organisation und Fertigung bis zur 

Endmontage oder dem Einbau vor Ort. Mit da

zu gehören selbstverständlich auch Aftersales

Services.

Kundenorientierte Verkaufsräume sind einladend, offen 

und übersichtlich gestaltet. Mit Ladenausstattungen von 

Nordemann entstehen maßgeschneiderte Lösungen, 

wie die Beispiele der Apotheke am Oberbilker Markt in 

Düsseldorf und des Münsteraner Kosmetikstudios zeigen. 

Unser Handeln ist geprägt durch einen hohen 

Qualitäts anspruch und unternehmerische  

Ver antwortung. Hierzu zählen auch Maßnah 

men für vorbildlichen Umwelt schutz, Initiativen für 

mehr Nachhaltigkeit und soziales Engagement.
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Nordemann GmbH

Gewerbestraße 2 
33397 Rietberg-Mastholte

Telefon: 02944 5090040 
Telefax: 02944 5090055

info@nordemann-gmbh.de
www.nordemann-gmbh.de




