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Anfassen erwünscht! 

Glänzende Oberflächen, ein niedlicher Waschtisch mit lustigen Armaturen im Wellenformat für 
Kindergärten, und Kindertagesstätten, verschiedenste Möbelbeschläge und mehr, können im neu 
geschaffenen Schauraum der Firma Wulf Isenberg GmbH & Co KG in Berndorf, nicht nur 
angesehen, sondern auch erfühlt werden. Das innovative Unternehmen freut sich darüber, sein 
bisheriges Produkt Portfolio erweitert zu haben und gibt im Schauraum einen kleinen Überblick 
über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Mineralwerkstoffs VARICOR® 

Mit dem Mineralwerkstoff VARICOR® werden Oberflächen aller Art in nahezu jeder Wunschfarbe 
und -form mit beispielloser Güte realisierbar – als Serienprodukt oder Unikat, in öffentlichen oder 
privaten Gebäuden, insbesondere im Nassbereich. Dies ermöglichen porenlose, extrem 
verschleißfeste und pflegeleichte Eigenschaften, der über Jahrzehnte entwickelte Expertise in der 
Gusstechnik sowie ein komplett zertifiziertes Qualitätsmanagement des Herstellers VARICOR®. Der 
Werkstoff überzeugt durch hohe Dichte, Wasser- und Verschleißfestigkeit sowie gute Hygiene-
Eigenschaften und ist durch umweltverträgliche Recyclingfähigkeit nahezu emissionsfrei. 

Durch den neu geschaffenen Schauraum sollen  Designer, Architekten und Handwerksbetriebe im 
Hause Isenberg®  genau das finden, was sie sich wünschen: grenzenlose Gestaltungsfreiheit, 
Planungssicherheit und ein optimales Kosten-/ Nutzen – Verhältnis. Die neu geschaffene 
Angebotsvielfalt ist ebenso für Sanitärfachbetriebe von großem Interesse, da Bäder in grenzenlosen  
Freiheit individuell angepasst geschaffen werden können. Isenberg ist einer von neun Top-
Verarbeitern der Firma VARICOR® und beliefert überregional Unternehmen die den vielseitig 
einsetzbaren Mineralwerkstoff für den Innenausbau nutzen wollen. 

Auch Schreinereien und Tischlereien, für die Isenberg® Auftragsfertigungen übernimmt, können 
sich im neu geschaffenen Bereich über die Gestaltungs- und Montagemöglichkeiten einen ersten 
Eindruck vermitteln. Isenberg® präsentiert in dem Schauraum darüber hinaus Musterdekore der 
Firma Egger für den Möbel- und Innenausbau, die professionell, auch im Zuge der 
Auftragsverarbeitung, weiter verarbeitet und passgenau geliefert werden.  

Die Firma Isenberg® hat in denen letzten Jahre alles daran gesetzt, flexibel auf Kundenanfragen 
reagieren zu können. Dies ist auch in der Auftragsfertigung entscheidend. Deshalb werden 
hochmoderne Holzbearbeitungsmaschinen eingesetzt und weiterhin in den Maschinenpark 
investiert.  

Pressekontakt: 

Wulf Isenberg GmbH & Co. KG      

Herr Michael Porst        Tel. 05631.505 11 -20 
Am Wasser 6        Fax 05631.505 11 -60  
34477 Twistetal-Berndorf      porst@isenberg-display.de 



�

	 


Twistetal-Berndorf, 28.03.2019


Einige der daraus geschaffenen Ergebnisse können nun, in der neuen Ausstellung, direkt im Hause 
Isenberg® in Berndorf in Augenschein genommen werden und dürfen, um sie auf Funktionalität 
und Verarbeitung zu testen, auch gerne angefasst werden.  

Die Firma Isenberg® freut sich auf Besucher in ihrem Haus, die sich einen Eindruck von der 
Leistungsvielfalt verschaffen wollen. Damit genügend Zeit für jeden Besucher vorhanden ist, bittet 
das Unternehmen um Voranmeldung. 
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