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Presseinformation 
Kerpen, im April 2020 
 

 
 
Manufaktur meets Hightech:  
Höchste Standards bei der Fertigung von Maßschränken bei CABINET 
 
Bereits seit über 40 Jahren entstehen bei dem Schrankhersteller CABINET in Kerpen Tag für Tag 
hochwertige Schrank-Unikate, die keine Wünsche offen lassen. Vom kompakten Sideboard 
über den millimetergenau geplanten Einbauschrank unter der Dachschräge bis hin zum 
begehbaren Kleiderschrank – die Möglichkeiten bei der Gestaltung sind vielfältig. In der 
Fertigung setzt das Unternehmen auf ein Zusammenspiel aus modernster Technik und 
qualifiziertem Handwerk, und das alles „made in Germany“. So kann die für CABINET gewohnte 
hohe Qualität und Funktionalität stets gewährleistet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handwerk und hochmoderne Maschinen 
 
CABINET steht für ein Maximum an Gestaltungsfreiheit bei der Planung der eigenen 
Stauraumlösung. Das gilt für das Innenleben, das mit einer Vielzahl verschiedener cleverer 
Features und Helferlein ausgestattet werden kann, ebenso wie für die Optik. Mehr als 200 
verschiedene Dekore und Oberflächen stehen zur Auswahl, die für jeden Geschmack und jedes 
Interieur eine passende Option bereithalten – von Beton über Echtholz bis hin zu trendigen 
Farben der Marke Farrow & Ball. 
 
Damit der individuelle Traumschrank Form annehmen kann, bündelt CABINET das Know-how 
seiner rund 60 qualifizierten Mitarbeiter, die teilweise seit über 30 Jahren im Unternehmen 
sind. Vieles erfolgt in sorgfältiger Handarbeit: So werden beispielsweise in Millimeterarbeit 
Wunschtapeten auf die Schranktüren aufgebracht, Glasfronten für Schubkastenblenden 
zugeschnitten oder Griffe befestigt. 
 
Zu Beginn des Fertigungsprozesses kommen jedoch hochmoderne Maschinen zum Einsatz. Die 
Planung des Schranks erfolgt über eine spezialisierte Software, aus der die Maße einzelner 
Schrankkomponenten – unter anderem Korpusteile oder Einlegeböden – für das sogenannte 
„Nesting“ eingespeist werden: Wie bei einem Schnittmusterbogen lassen sich einzelne Bauteile 
besonders platzsparend auf einer Furnierplatte anordnen und anschließend mit der 
automatisch gesteuerten CNC-Holzfräse ausschneiden. So gelingt es CABINET, äußerst 
materialbewusst zu arbeiten und nur wenig Abfall zu erzeugen.  
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Nachdem die einzelnen Komponenten des Schranks zusammengefügt und fertig bearbeitet 
sind, werden sie sicher verpackt, zum Kunden transportiert und an Ort und Stelle von 
fachkundigen Monteuren eingebaut. 
  
 
Nachhaltige Forstwirtschaft für Schränke „made in Germany“ 
 
CABINET greift für seine Schranklösungen auf Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
zurück. Konkret bedeutet dies, dass die Kerpener Schrankmanufaktur sein Holz ausschließlich 
aus Waldflächen bezieht, die wieder aufgeforstet werden. Um ein breites Spektrum 
verschiedener Möglichkeiten in puncto Optik und Ausstattung anbieten zu können, arbeitet 
CABINET mit rund 400 Zulieferern zusammen. „Das reicht vom Holz über die Beschläge, Licht 
und Griffe bis hin zu den Dekoren“, erklärt Frank Nowicki, Vorstand bei CABINET. Dabei setzt 
das Unternehmen auf kurze Wege: „Rund 80 % unserer Rohstoffe kommen aus Deutschland. 
Kürzere Transportwege verringern sowohl den CO2-Fußabdruck als auch die Lieferzeit – das 
freut unsere Kunden“, so Nowicki.	
 
 
Beratung bei CABINET – live im Geschäft oder bequem von zu Hause 
 
Bei der Gestaltung des eigenen Ordnungssystems können sich KundInnen von einem der 80 
ausgesuchten CABINET-Partner beraten lassen. Diese sind exklusiv in ihrer Region vertreten 
und versammeln ein Höchstmaß an Erfahrung und Kompetenz an einem Standort. Die Beratung 
kann live im CABINET-Showroom stattfinden, der inspirierende Schrankbeispiele präsentiert, 
oder aber komfortabel per Online-Dialog: Die BeraterInnen führen mit der Kamera durch das 
Geschäft und stehen bei der Entwicklung des Traumschranks mit Rat und Tat zur Seite. Auf 
dem Bildschirm kann die Planung Schritt für Schritt transparent mitverfolgt werden. Weitere 
Infos stehen unter www.cabinet.de/beratung zur Verfügung. 
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neumann communication     CABINET Schranksysteme AG 
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Tel.: +49 (0) 221 91 39 49 0     +49 (0) 2275 92 03 42 
cabinet@neumann-communication.de   mal@cabinet.de  
 
 
Über CABINET 
CABINET ist mehr als nur ein Schrank. Unter der Maxime „Made in Germany“ bietet das Unternehmen seit über 40 
Jahren maßgefertigte Stauraumlösungen mit System. Tag für Tag entstehen in der Kerpener Manufaktur mittels 
bewährter Produktionsverfahren hochwertige Unikate, die in puncto Design, Funktion und Stil perfekt in die 
Lebensräume ihrer Besitzer passen. In den CABINET-Ausstellungen erhält der Kunde einen Überblick über die 
vielfältigen Gestaltungsoptionen und kann sich von den unterschiedlichen Erlebniswelten inspirieren lassen. Mit viel 
Leidenschaft realisiert das eingespielte Spezialisten-Team anschließend den Traum vom individuellen Einbauschrank: 
von der Beratung beim engagierten CABINET-Partner über das millimetergenaue Aufmaß bis hin zu Lieferung und 
Montage. Jahrzehntelange Erfahrung garantiert die Qualität und Funktionalität des Produkts. CABINET – eine 
Leidenschaft für individuelle Einbauschränke nach Maß. 
 
www.cabinet.de 



Bildübersicht:
Schritt für Schritt: Die Fertigung eines CABINET-Schranks 

mit tapezierten Gleittüren

Diese und weitere Fotos können Sie in druckfähiger Qualität unter folgendem Link herunterladen: 
https://t1p.de/cabinet-fertigung

Hightech vom Feinsten: Eine 
hochspezialisierte CNC-
Nestinganlage schneidet 
materialsparend Teile aus 
einer großen Holzplatte aus…

Ein CNC-Bearbeitungs-
zentrum versieht die 
Holzteile mit den nötigen 
Bohrlöchern...

Übrig bleibende Holzteile 
werden aufgehoben und 
bei passender Gelegenheit 
weiter verwendet.

… Für die optimale Verteilung der 
verschiedenförmigen Teile, so dass kaum Abfälle 
entstehen, sorgt das so genannte „Nest“. Dieses 
wird vorher vergleichbar mit einem Schnittmuster 
programmiert. 

… Die Bohrlöcher sind zum Beispiel zur 
Anbringung von Einlegeböden erforderlich.

Auch diese 
Aluminiumprofil-Reste 
verschiedenster Längen 
warten auf ihren nächsten 
Einsatz.

Weit über 50 verschiedene Kantenvarianten 
stehen für Regalböden und andere Schrankteile 
zur Auswahl – auch individuelle Looks lassen sich 
gestalten. 

Die Wunschkante wird von 
einer großen Rolle in die 
Kantenanleimmaschine
gezogen und dort am 
entsprechenden Holzteil
befestigt.

Feinarbeiten werden von Hand gemacht. 
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Jetzt geht‘s an die Türfüllung – eine florale Tapete 
soll die Tür zieren. Per Hand trägt der Mitarbeiter 
den Leim auf die Oberfläche auf.

Gleichmäßig verteilt er 
den Leim auf der glatten 
Türoberfläche.  

Jetzt ist Präzision und Know-how gefragt: 
In Millimeterarbeit fügt der Handwerker 
die Tapetenbahnen nahtlos aneinander.   

Schließlich wird die Tapete befestigt und 
geglättet.

Die fertigen Türen und alle anderen 
Einzelteile des Schranks werden 
anschließend sicher verpackt. Die Maße der 
Teile werden in eine Kartonschneide-
maschine eingespeist, die das recycelbare 
Verpackungsmaterial entsprechend 
zuschneidet und faltet. So wird Packmaterial 
nur exakt nach Bedarf verwendet.

Der fertige Einbauschrank mit tapezierten Türen 
ist nicht nur passgenau – er ist auch ein echter 
Hingucker. Das florale Muster entfaltet auf den 
großzügigen Türen seine einzigartige Wirkung. 

Mit viel Fingerspitzengefühl bringt der Mitarbeiter die 
Tapete auf. Hier kommt eine Digitaldrucktapete des 
italienischen Herstellers Wall & Deco zum Einsatz. 
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