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W
er auf der Suche ist nach einer Tischlerei, 

die das traditionelle Handwerk mit mo-

dernen Techniken und ausgefallenen Ma-

terialien kombiniert, findet mit der Tisch-

lerei feinwerk den richtigen Ansprechpartner. Hier 

werden individuelle und maßgefertigte Lösungen 

mit Persönlichkeit für gehobene Ansprüche entwi-

ckelt. Aus feinen Hölzern und den verschiedensten 

Werkstoffen entstehen außergewöhnliche Einzel- 

oder Einbaumöbel. Für Inhaber Arne Frahm gibt es 

nichts Schöneres, als Wohnkonzepte zu schaffen, 

die jedem Raum eine ganz persönliche Note ver-

leihen: „Ob modern oder traditionell, abgestimmt 

auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden, 

entwickeln wir aus kreativen Ideen die passenden 

Lösungen und setzen diese mit handwerklicher Prä-

zision um.“

Der gebürtige Bredstedter hatte schon als Jugendli-

cher Spaß am Werkeln mit Holz. Der Beruf des Tisch-

lers war vom ersten Tag in der Lehre sein Traumberuf. 

Fast 30 Jahre blieb Arne Frahm seinem Lehrbetrieb 

treu, zuletzt als Werkstattleiter. „Als ich 40 Jahre 

alt war, entschied ich mich, den Meisterkurs zu ab-

solvieren, um mich selbstständig zu machen“, sagt 

der Möbeltischlermeister. Im Jahr 2009 gründete er 

sein Unternehmen Tischlerei feinwerk und mietete 

sich in Braderup in eine Firma ein. Daneben war er als 

freiberuflicher Mitarbeiter und Dozent für die Hand-

werkskammer Flensburg und als Lehrberechtigter 

für die Holz-Berufsgenossenschaft tätig. Später 

wechselte er, in Partnerschaft mit einem Kollegen, 

auf den GreenTec Campus in Enge-Sande.

Seit dem vergangenen Jahr ist Arne Frahm mit seiner 

Tischlerei feinwerk im Husumer Gewerbegebiet in 

Räumlichkeiten der Firma Haselund Holzhäuser, Carl-

Benz-Straße 2, ansässig. „Wir entwickeln einzigarti-

ge Traumküchen mit hoher Ästhetik und maximalen 

Gebrauchseigenschaften und verarbeiten dabei 

hochwertige Materialien wie Kupfer, Messing und 

Aluminium. Zu unseren Leistungen gehört auch die 

Gestaltung kompletter Badlösungen. Wir sind zertifi-

zierter RESOPAL SpaStyling Verarbeiter und errichten 

Bäder ohne Fliesen. Das innovative Material ist leicht 

zu reinigen und absolut wasserfest“, sagt der Chef. 

Die Tischlerei feinwerk verarbeitet nicht nur beson-

dere Hölzer, sondern auch Stahl, Glas und den Mine-

ralwerkstoff Corian. Entwickelt werden Büro- und 

Restauranteinrichtungen, ganz auf die Gegebenhei-

ten angepasst. Auf Wunsch wird selbst gesammeltes 

und verarbeitetes Treibholz integriert und so zum 

besonderen Dekorationsobjekt. Auch für Hotels, Re-

staurants, exklusive Gästehäuser oder Ferienwoh-

nungen werden Komplett- oder Teillösungen erstellt.

„Wir bieten die Echtzeitpräsentation anhand des Zei-

chenprogramms „Pytha“, mit fotorealistischer Dar-

stellung von Räumen und Einrichtung. Anhand einer 

Präsentations-App können die Kunden zu Hause die 

Raumkonzepte als 360 Grad Bild auf sich wirken las-

sen“, erklärt der Tischlermeister.

Als besonderes Highlight hat die Tischlerei fein-

werk Mooswände und Moosbilder aus nachhaltig 

gepflücktem, speziell verarbeitetem und haltbar 

gemachtem Wald-, Island- und Polstermoos im An-

gebot. „Ob als kleines Bild oder Großprojekt, zum 

Beispiel für Hotels, Bars oder Restaurants, unsere 

Moosbilder sind ein grüner Hingucker und das ganz 

ohne Pflegeaufwand oder Folgekosten. So holen sich 

die Kunden ein Stück echte Natur in ihren Wohn-, Ar-

beits- oder Wellnessbereich“, schwärmt Arne Frahm 

über das besondere Material, das sich wohltuend auf 

die Akustik in den Räumen auswirkt. Weitere Infos 

auf www.feinwerk-nord.de.  
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