
von feinwerk



individuell
Ein gutes Auge für die Beschaffenheit von Räumen, Gespür 
für die Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen und 
Liebe zum Material sind Voraussetzung für Konzeption und 
Schaffen einzigartiger Stücke für individuelle Ansprüche. 
feinwerk schafft moderne oder traditionelle Einzel- oder 
Einbaumöbel.

Ob individuell entworfene Lieblingsstücke, präzise gear-
beitete Möbel oder maßgefertigte Einbauten – auf die 
Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten 

entwickeln wir kreative Ideen aus feinen Hölzern, die in der 
konkreten Umsetzung den Wohnräumen eine persönliche 
Note verleihen.

Das Aufregende an unserer Arbeit ist die Verarbeitung au-
ßergewöhnlicher, manchmal ungewöhnlicher, Materialien, 
so dass ganz besondere Einzelstücke entstehen – traditio-
nelles Handwerk kombiniert mit modernen Techniken und 
Materialien.

sinn und vision

individualität auf ganzer linie
Maßgefertigte Einzelstücke mit Persönlichkeit





Ich bin Arne Frahm. Als Tischlermeister und mit über 30 
Jahren Berufserfahrung schaffe ich echtes Wohlgefühl. 
Ob traditionell oder modern – einfach so, wie es sich 
meine Kunden wünschen.

Ich bin Mitglied in der Tischlerinnung Nordfriesland Nord.

„Säge und Hobel arbeiten beständig – und so schaffe 
ich in Einheit mit Material und Werkzeug Ihr ganz persön-
liches „feinwerk“.“

arne frahm
Traditionelles Handwerk innovativ umgesetzt





Neu in unserem Programm haben wir Mooswände und 
Moosbilder aus Wald-, Island- und Polstermoos. Mit diesen 
Moosen holen Sie sich ein Stück echter Natur in Ihren Wohn-,  
Arbeits- oder Wellnessbereich. Egal ob als kleineres Bild 
oder Großprojekt für z.B. Hotels, Bars oder Restaurants – un-
sere Moosbilder sind ein grüner Hingucker. Und das ohne 
Pflege oder Folgekosten, d.h. KEIN WASSER, KEIN DÜNGER, 
KEIN LICHT ist nötig! 

feinwerk’s mooswände und moosbilder
Dass Moose in der Natur eine ganz wichtige Rolle spielen, 
ist bekannt. Deshalb sorgen wir für eine sorgfältige und 
nachhaltige Pflückung. Die Moose werden von uns speziell 
verarbeitet und für die Nutzung in Innenräumen haltbar ge-
macht. Dabei stellen wir die Mooswände und -bilder nicht 
nur her, sondern installieren diese natürlich in unserer ge-
wohnten Qualität. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

100 % Naturmoos Made in Germany Akustisch wirksam Keine Pflege



Keine Wartung Keine Folgekosten Keine BewässerungLeichte Montage



Mooswände inkl. Logo bei „Calli“ Schaschlik in Leck – 
ein grünes Highlight! 

Bei „Calli“ haben wir nicht nur die Mooswand installiert, 
sondern auch den kompletten Ladenbau übernom-
men. D.h. vom Erstgespräch, der Planung, dem Entwurf, 
dem Möbelbau, der Logofräsung bis hin zur Montage 
und Abnahme. 

Überzeugen Sie sich selbst und fragen Sie „Calli“ nach 
seiner Zufriedenheit mit dem Komplettausbau. Verges-
sen Sie dabei bitte nicht die sensationellen Speisen.  

moos im „Calli“ 
in Leck

100 % Naturmoos Made in Germany Akustisch wirksam Keine Pflege



Keine Wartung Keine Folgekosten Keine BewässerungLeichte Montage



100 % Naturmoos Made in Germany Akustisch wirksam Keine Pflege



Apartments & Komfort – wo würde eine grüne Oase 
besser passen als bei unserem Projekt im Intermar, wo 
wir die Rezeption mit unseren Polstermoosen um das 
grüne i-Tüpfelchen ergänzt haben. Bei einem solchen 
Entree fühlt man sich gleich wohl, kann tief durchatmen 
und entspannen. 

Das Hotel verfügt über mehrere Apartments, Suiten und 
einen Wellnessbereich, der kaum Wünsche offen lässt.

„Intermar“ 
in Glücksburg

Keine Wartung Keine Folgekosten Keine BewässerungLeichte Montage



natürlich
Unsere Mooswände fertigen wir auch für Ihr Zuhause an! 

Bei diesem Projekt haben wir ein Privathaus mit unserem 
Islandmoos verschönert, welches nicht nur schön grün 
anzuschauen ist, sondern auch die Akustik verbessert. 
Gerade sehr laute Räume können auf diese Weise „ge-
dämpft“ werden. 

Gerne helfen wir Ihnen bei einer individuellen Berech-
nung bzw. geben Ihnen Empfehlungen dazu! In unserer 
Werkstatt fertigen wir auf Wunsch auch Sonderformen 
oder Einzelstücke an.

privatwohnung mit moos

100 % Naturmoos Made in Germany Akustisch wirksam Keine Pflege

Keine Pflege.

Akustisch wirksam.



Keine Wartung Keine Folgekosten Keine BewässerungLeichte Montage



Von der Planung bis zur Ausführung: 
feinwerk schafft alles aus Meisterhand. Und dabei im-
mer in enger Zusammenarbeit und ganz nach den 
Wünschen unserer Kunden. Auch wenn keine konkrete 
Vorstellung besteht – gemeinsam entwickeln wir eine 
passende Lösung, die in detaillierter Feinarbeit gefertigt 
wird. 

feinwerke

möbelstücke mit gesicht
Schöne Dinge für ein individuelles Wohngefühl



Individueller Möbelbau – Die Offenheit unserer Kunden 
für Neues und ein „Markt“, der immer wieder neue Far-
ben, Formen und Materialien anbietet, ermöglicht uns 
die Fertigung außergewöhnlicher Möbelstücke mit in-
dividuellem Charakter. So entstand beispielsweise vor 
kurzem eine Küche in Betonoptik. 

Traditioneller Möbelbau – So sehr wir das „Moderne“ 
lieben, so sehr schätzen wir auch das „Alte“, das Traditi-
onelle. Aus diesem Grund gehört auch der traditionelle 
Möbelbau zu unseren Tätigkeitsbereichen. 

Außergewöhnliche Dekorationsobjekte – Selbst gesam-
meltes und getrocknetes Treibholz verarbeiten wir zu 
Kunstobjekten oder integrieren es als i-Tüpfelchen bei 
Auftragsarbeiten, z.B. im Bereich Möbelbau oder Innen-
ausbau. 





mittelpunkt
Heutzutage sind Küchen nicht mehr nur ein Raum zum Ko-
chen – sie sind oft der Mittelpunkt eines Zuhauses und Aus-
druck der eigenen Persönlichkeit. 

Viele Möglichkeiten und unterschiedlichste Materialien un-
serer Partner ermöglichen originelle, einzigartige Traumkü-
chen mit hoher Ästhetik und maximalen Gebrauchseigen-

küchen
schaften! Ihrer Phantasie sind bei der Gestaltung nahezu 
keine Grenzen gesetzt. Gemeinsam entwickeln wir Ihren 
ganz eigenen Lebensmittelpunkt. Wir verbinden Funktiona-
lität und Design mit höchster Qualität, fein verarbeitet und 
individualisiert in unserer Manufaktur in Enge-Sande.





Zu unseren Leistungen gehört auch die Entwicklung und 
Gestaltung kompletter Badlösungen: Von der Wand- 
und Bodenverkleidung, über ebenerdige Duschen im 
gleichen Dekor oder mit Duschtasse, bis hin zu Wasch-
tischen aus den Materialien von RESOPAL SpaStyling – 
hier bleiben keine Wünsche offen. 
Das innovative Material von RESOPAL SpaStyling eignet 
sich dabei nicht nur für neue Badezimmer, sondern ist 
auch ideal für Modernisierungen: leicht zu reinigen und 
alles zu 100 % wasserfest. Eine große Auswahl an Mate-
rialien wie Massivholz, Stahl, Glas oder der Mineralwerk-
stoff Corian finden ebenso Verwendung. Wir sind von 
RESOPAL zertifizierter RESOPAL SpaStyling Verarbeiter, 
wir haben z.B. im Hagenbecks Tierpark in Hamburg die 
Waschtischanlagen gefertigt und mon-
tiert.

bad- / nassräume



funktionellbüro- / restauranteinrichtungen
feinwerk entwickelt Büro- und Restauranteinrichtungen für 
die unterschiedlichsten Bereiche. Zu unseren Kunden ge-
hören Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Handwerksbe-
triebe, Restaurants und andere Dienstleister. Ganz auf die 
Gegebenheiten angepasst und immer für die jeweilige 
Branche passend, wird die Einrichtung geplant und konzi-
piert.

Dadurch sind in der Vergangenheit u.a. repräsentative 
Eingangs- und Empfangsbereiche entstanden – im Fokus 
immer eine optimale Ausnutzung der Räume, sowie eine 
sinnvolle Anordnung für die in diesem Bereich arbeiteten 
Mitarbeiter. Unsere Arbeiten werden dabei so flexibel termi-
niert, dass der Geschäftsbetrieb der Kunden weiterlaufen 
kann.

Auch hier lassen sich traditionelles Handwerk und innovati-
ve Materialien bestens kombinieren. Z.B. die Verarbeitung 
von Glas, auch farbig, mit individuellem Bild oder Firmen-
logo für Tresen oder Küchenrückwände, kreative Beleuch-
tungskonzepte für Möbel und Einbauten oder die Integrie-
rung von multimedialer Technik.

Ebenso liefern und montieren wir Schallabsorber für Decke, 
Wand oder Schreibtischeinfassungen. Die Stoffe gibt es in 
den unterschiedlichsten Farben, aber auch mit Fotomotiv 
nach eigenen Wünschen oder mit kundenseitig gelieferten 
Motiven.







praktikabel



Auch für Hotels, Restaurants, exklusive Gästehäuser 
oder Ferienwohnungen erstellen wir Teillösungen oder 
die komplette Ausstattung bzw. Ladeneinrichtung, be-
stehend z.B. aus Tresenanlage, Tischen, Bänken und 
Stühlen, Dekorationen, Wandverkleidung, Terrassenmö-
bilierung und -verglasung. 
Entwurf, Planung, Ausführung und Montage erfolgen 
dabei oft durch feinwerk.

Dazu gehören komplette Restaurantausbauten mit  
eigens von uns entwickelter Oberflächenstruktur und 
Farbgebung, gepaart mit einem besonderen Ambiente. 
Aber auch Klinikeinrichtungen, mit Küchenbereichen, 
Essensausgabe, Wartebereich, Sitzmöbeln und Zimmer-
einrichtungen, bei denen besonderes Augenmerk auf 
dem Design, der Dauerhaftigkeit und der Hygiene liegt. 

aus- und umbau





im detail





Ein großer Vorteil bietet die Echtzeitpräsentation. Die 
fotorealistische Darstellung von Räumen ermöglicht uns 
dem Kunden zu zeigen, wie das Möbelstück, die Ein-
richtung und das komplette neue Raumkonzept wirkt. 
Das bedeutet, dass man sich in virtuellen Szenen frei 
bewegen kann. Zugleich können wir Licht und Farben 
der Ausstattung bei der Präsentation verändern. Somit 
lassen sich Wünsche schnell verwirklichen. 

Unseren Kunden empfehlen wir die Installation einer 
speziellen Präsentations-App. Mit dieser kann man sich 
zu Hause, in aller Ruhe, durch den Raum bewegen. Eine 
kleine Einweisung dazu gibt es natürlich von uns.

zeichenprogramm „Pytha“







feinarbeit



eine einheit
„Säge und Hobel arbeiten beständig – und so schaffe ich in 
Einheit mit Material und Werkzeug Ihr ganz persönliches „feinwerk“.“ 

Tischlerei feinwerk GmbH & Co. KG 
& Nørdisch Moos

Carl-Benz-Straße 2
25813 Husum

info@feinwerk-nord.de
www.feinwerk-nord.de

Telefon +49 (0) 4841-807 99 30
Mobil  +49 (0) 172-87 93 347

Aktuelle Projekte unter:
facebook.com/feinwerk
instagram.com/tischlerei_feinwerk


