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Die Anforderungen des Marktes und die Zufriedenheit unserer Kunden bestim-

men unser Handeln!

Wir bauen hervorragende Produkte für die moderne Büroarbeit. Für uns ist es 

entscheidend, den Kunden und seine Anforderungen in den Mittelpunkt der 

eigenen Arbeit zu stellen. Von der Planung über die Produktentwicklung bis 

hin zur Montage der produzierten Möbel steht bei PALMBERG der Nutzer im 

Vordergrund.

Büroräume sind heute Profi tcenter. In ihnen wird Zukunft gestaltet, Vorhan-

denes verwaltet und Organisation geleitet. Das sind viele unterschiedliche 

Aufgaben, die in Ihren Räumen geleistet werden. Daher sollte Ihre Arbeitswelt 

in einem inspirierenden, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter ausgelegten Am-

biente stattfi nden.

Profi tieren auch Sie von unserer Kompetenz in Sachen Büromöbel sowie der 

Jahrzehnte langen Erfahrung eines modernen Unternehmens. Neben einem 

in Qualität und Funktion hochwertigen Produktportfolio vereinen wir unter 

unserem Dach professionelles Know-how in Sachen Arbeitsplatzgestaltung, 

Kreativität,  Innovationskraft, hohe Qualitätsstandards, eine umweltbewusste 

und moderne Produktion, motivierte Mitarbeiter sowie ein vielfältiges Paket 

an Serviceleistungen.  

Diese und viele andere Argumente sollten Sie bestärken, in PALMBERG Ihren 

Partner für zeitgemäße Bürolösungen zu sehen. Die vorliegende Broschüre soll 

Ihnen einen Einblick in das lebendige Gefüge unseres Unternehmens vermit-

teln – lernen Sie uns kennen und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Ideen und 

unser Know-how zu einem kreativen Teamwork für Ihren Erfolg verbinden.

Ihr

Uwe Blaumann · Geschäftsführer



SYSTO·TEC, kombiniert mit 12 mm starken Kompaktschichtstoffplatten, 

zeigt, was heute möglich ist. Volle Stabilität und Funktion bei absolut 

leichter Anmutung. Weniger ist mehr!
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CALDO A · Neue Linien für Ihre Organisation

Kreative Arbeit wird heute in Räumen geleistet, die inspirierend und zugleich 

motivierend sind.
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Effektive Arbeit ist oft das Ergebnis von guter Kommunikation. CALDO C ist 

hier die perfekte Basis für den Austausch Ihrer Ideen.

In Verbindung mit dem Schrank-System PRISMA 2 bestimmen Sie Ihren 

optimalen Arbeitsplatz für konstruktive Gespräche.







Mit fl exibler Fertigung und Lasertechnik zu innovativen Produkten

Als Kunde fordern Sie mit Recht, Möbel die den hohen, modernen Ansprüchen 

im Bürosegment genügen. Seit der Gründung der PALMBERG GmbH gilt für uns 

der Grundsatz, dass Qualitätsprodukte nur mit qualifi zierten Mitarbeitern und 

dem neusten Maschinenpark realisierbar sind. Deshalb produziert PALMBERG 

heute in einem der modernsten Büromöbelwerke in Europa.

Durch die Inbetriebnahme einer neuen hochautomatisierten Maschinenein-

richtung (Flex 2) und der Einführung einer innovativen Lasertechnologie im 

Bereich der Kantenverarbeitung, wird bei PALMBERG zukünftig noch schneller 

und fl exibler gefertigt. Dabei spielt es keine Rolle, ob Serienprodukte oder Son-

deranfertigungen hergestellt werden. Unser Know-how macht es möglich, fast 

jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Auf 25.000 Quadratmeter Produktionsfl äche 

werden heute zehn Arbeitsplatzsysteme, drei umfangreiche Schrankprogramme 

und zahlreiche Sonderanfertigungen hergestellt.

 • Täglich verlassen ca. 500 Tische, 250 Container, 800 Schränke

  und 3 Empfangstresen unser Werk in Schönberg.  

 • Täglich fahren 20 werkseigene LKW in Richtung unserer Vertriebsge- 

  biete in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich  

  und der Schweiz, um Ihre bestellten Möbel termingerecht anzuliefern.

 • Täglich arbeiten über 440 Mitarbeiter am Standort Schönberg, damit

  Arbeit im Büro Freude bereitet.

Ein„Kantensprung“ für Ihre Arbeitswelt

Alle Möbel von PALMBERG garantieren eine fugenlose Kantenverarbeitung 

durch Lasertechnologie auf höchstem Niveau. Die eingesetzte Lasertechnik 

schafft ein qualitativ hochwertiges Produkt mit optischer Nullfuge, das neue 

Maßstäbe in Sachen Qualität und Design setzt. Das Ergebnis – Büromöbel aller-

höchster Güteklasse.

Verleihen auch Sie Ihrem Arbeitsplatz den entscheidenden Akzent und bringen 

Sie mit PALMBERG Designkompetenz auf Ihre Kante.
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Schöpfen Sie Ihre Kraft aus dem inspirierenden PALMEGA-Ambiente. Unser 

Furnier Nussbaum Natur ist optisch und haptisch ein Genuss.
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Willkommen im Unternehmen

CASUS · Der Empfang, die Visitenkarte Ihres Unternehmens!

Toskanischer Nussbaum in Kombination mit Superweiß und LED-Beleuchtung
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Das klar und geradlinig gestaltete Arbeitsplatzsystem PENSUM macht 

Büroarbeit zur leichten Übung. Die wahlweise auf geschlossenen Wangen 

oder Bügeln stehende Tischfamilie organisiert durch technische Raffi nessen 

Ihr PENSUM vom ersten bis zum letzten Arbeitsschritt. 





Caddys der Serie SELECT



Verantwortung tragen — In der Gegenwart und der Zukunft!

Die Langlebigkeit unserer Produkte ist der beste Garant zum sparsamen Ein-

satz von Ressourcen und macht PALMBERG zu Ihrem Umweltengel in Sachen 

Arbeitsplatzgestaltung.

Umweltbewusst produzieren heißt bei PALMBERG, die Auswirkungen auf die 

Umwelt weiter zu begrenzen. Ein solches Ziel kann nur erreicht werden, wenn 

alle dieses Ziel kennen. Jeder Mitarbeiter ist bei PALMBERG sensibilisiert für 

den Umgang mit natürlichen Ressourcen. Weiterhin bekräftigt das Manage-

ment mit innovativen Lösungen sein Bekenntnis zu konsequentem Umwelt-

schutz.

Hier einige Beispiele. Anfallende Holzreste werden thermisch verwertet um 

den Wärmebedarf des gesamten Werkes zu decken. Die Verfeuerung dieser 

Holzreste hilft dabei, das Klima zu schützen, da ca. 75 % weniger CO
2
 gegen-

über fossilen Brennstoffen (Erdgas/Erdöl) erzeugt werden. 

Viele Prozesse zur Einsparung von Wasser begleiten unsere Art der Produktion.

Weiterhin steuert und überwacht PALMBERG die energieintensive Druckluft-

erzeugung voll elektronisch. Zukünftig werden, wie bisher, Umweltschutzpro-

jekte bei PALMBERG dafür sorgen, dass wir unserer Verantwortung gegenüber 

der Natur gerecht werden.

Unsere Produktion unterliegt den strengen Anforderungen des Qualitäts-

managements ISO 9001:2008, dem Umweltmanagement ISO 14001:2004 

und der EG - Ökoauditverordnung.

 

PALMBERG – Wir bauen Ihr grünes Büro!
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Klares Design, hochwertige Oberflächen und die problemlose 

Integration modernster Konferenztechnik machen P.A.L.M.A. 

zu einem überzeugenden Tischsystem.
�������
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Moderne Büroarbeit setzt für verschiedenste Vorgänge die unterschiedlichsten 

Produkte ein. Mit PRISMA 2 lassen sich diese Unterschiede perfekt vereinen. 
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CREW ist die dynamische Vierfach-Lösung für Ihren Arbeitsplatz. Die perfekte 

Kombination aus Form und Funktion bietet dabei die Grundlage für moderne 

Teamarbeit im Büro.

 25 | PALMBERG





Entscheidend ist, den Kunden und seine Anforderungen in den Mittelpunkt 

der eigenen Arbeit zu stellen. Von der individuellen Bedarfsanalyse vor Ort 

über die Entwicklung und Gestaltung moderner Arbeitswelten bis hin zum 

After-Sales-Service bei Reparaturen, Erweiterungen oder Umbauten bieten wir 

unseren Kunden ein professionelles Servicepaket.

Damit Ihre Büroorganisation reibungslos läuft, passen wir unsere Möbel den 

jeweiligen Situationen, Räumen und Vorlieben unserer Kunden an. Dank 

unserer eigenen Planungsabteilung sind wir in der Lage, maßgeschneiderte 

Produkte zu entwickeln. Mit modernsten, computergestützten Werkzeugen 

planen unsere speziell ausgebildeten Büroplaner Ihre Bürolandschaft bis ins 

letzte Detail. Sollten sich Ihre Wünsche ändern, stehen Ihnen kompetente In-

nendienstmitarbeiter/innen schnell und zuverlässig mit Ihrem ganzen Fach-

wissen zur Verfügung.

Ihr Terminplan bestimmt dabei unser Handeln. Nach dieser Philosophie sorgt 

ein werkseigener Fuhrpark stets für eine termingerechte Lieferung Ihrer Büro-

möbel. Der Vertrieb unserer Arbeitswelten erstreckt sich deutschlandweit, 

sowie in die angrenzenden Nachbarstaaten Niederlande, Belgien, Luxem-

burg, Österreich und Schweiz, ausschließlich über ein weit gefächertes Fach-

händlernetz. Der kommunikative Austausch mit unseren Kunden erfolgt dabei 

vorwiegend auf der persönlichen Ebene. Ein engagiertes Außendienstteam 

unterstützt und betreut unsere Fachhandelspartner und Kunden jeweils direkt 

vor Ort.

Ein Geschäft endet für uns jedoch nicht mit der Übergabe der Ware, sondern 

beinhaltet viele weitere Servicedienstleistungen. Bei Montagen, Erweite-

rungen, Umbauten oder Reparaturen gewährleisten wir eine kompetente Un-

terstützung durch unseren schnellen und fl exiblen Werkskundendienst. Unse-

re Abteilung Kundenservice koordiniert den Ablauf von Kundenreklamationen 

mit Hilfe von ausgebildeten Servicemitarbeitern. Weiterhin organisiert sie den 

Rücklauf beschädigter Möbel und sorgt für eine entsprechende Trennung der 

einzelnen Komponenten, bevor sie der Verwertung zugeführt werden. So un-

terstützen wir unsere Kunden auch noch nach Ihrer Kaufentscheidung.

Service ist bei PALMBERG also nicht nur ein Begriff, sondern gelebte 

Geschäftspolitik. 
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Das Öffnen der Drehtüren und Schubladen erfolgt über Greifraumprofi le. 
Leichtgängige Schiebetüren gleiten im unsichtbar angebrachten Schienen-
System. Mit SELECT ist alles leicht erreichbar und zugänglich.
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Die Lösung Ihrer Verspannungen funktioniert per Knopfdruck! CALDO SWING

Ein voll ergonomischer Arbeitsplatz mit elektromotorisch höhenverstellbarem 

Tisch ermöglicht es, jederzeit ohne Aufwand zwischen sitzender und stehen-

der Tätigkeit zu wechseln.
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KIT ist die Brücke für Ihre Kommunikation. Dort, wo Menschen zusammen 

kommen, entsteht meist Kreativität gepaart mit guter Laune. Kreuzen Sie mal 

im Büro auf!





mehr Ideen für Räume, mehr Raum für Ideen

Besuchen Sie uns auf unserer Website! 

www.palmberg.de
www.palmberg.eu
www.palmberg.nl
www.palmberg.ch
www.palmberg.be

PALMBERG - Produkte werden ausschließlich über autorisierte Fachhändler 

angeboten, um Ihnen ein Höchstmaß an Service und Bürokompetenz zu ge-

währleisten.

mit freundlicher Empfehlung · with compliments · met vriendelijke groeten
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