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Mit dem Blick aufs Wesentliche

Die Schreinerei Emminger ist ein in dritter Generation geführter Familienbetrieb in Deißlingen, unweit von Rottweil 
gelegen. Modern ausgestattet, setzt man auf den Innenausbau und auf findige Verpackungslösungen aus Holz für die 
Industrie. Carsten BuCki

Mitten in einem Mischbaugebiet von 
Deißlingen, einer 6 000-Seelen-Ge-

meinde unweit von Rottweil am Oberlauf 
des Neckars, setzt die Schreinerei Emmin-
ger auf Transparenz. Über eine große Glas-
front zur Straße hin, gewährt der Betrieb 
mit vier Gesellen und zwei Auszubildenden, 
ganz bewusst Einblicke in den Werkstattall-
tag. „Die Leute können sehen, dass hier ‚ge-
schafft’ und noch handwerklich gearbeitet 
wird – nicht nur montiert.“ Dazu beitragen 
wird auch ein 80 m2 großer Showroom, der 
gerade gebaut wird. „Wohnen in der Aus-
stellung“, so lautet das Motto. „Wir wollen 
zeigen, was wir können und mit der Kund-
schaft ins Gespräch kommen“, so Arndt 
Emminger, Geschäftsführer des Betriebes 
und Obermeister bei der Schreiner-Innung 
in Rottweil.

Das Unternehmen Emminger gibt es seit 
1957. „Mein Urgroßvater hat den Betrieb im 
kleinen Rahmen mit Holzserienartikeln an-
gefangen“, erklärt der agile Schreinermeis-
ter. „Später dann ist mein Vater mit in den 
Betrieb eingestiegen. Als ich dazu kam – ich 
muss rechnen, wie lange ich schon hier bin 
– so ungefähr 20 Jahre – habe ich mir da-

mals gesagt, dass ich zusätzlich noch etwas 
anderes machen möchte. So haben wir uns 
auf den Innenausbau als zweites Standbein 
spezialisiert.“ Seit Jahren arbeite man mit 
zwei, drei guten Innenarchitekten zusam-
men, die Aufträge seien bunt gefächert und 
man mache keine Werbung. „Meine Wer-
bung sind meine Kunden“, so unterstreicht 
Emminger. „Wenn die zufrieden sind, emp-
fehlen sie mich weiter.“ Und der Erfolg gibt 
ihm recht. Immer wieder kommen schöne 
und interessante Aufträge rein. 

„Die großen Objekte sind dabei nicht 
unbedingt unser Metier“, betont Arndt Em-
minger. „Vielmehr sind wir im individuel-
len Innenausbau für Privatkunden zugange 
und damit auch recht erfolgreich.“ Gerade 
sei eine Vinothek mit sehr viel Massivholz 
fertig geworden. „Ein anderes tolles Pro-
jekt“, so berichtet Emminger mit leuch-
tenden Augen, „war das Lokal Il Bocco-
ne, welches wir kürzlich in Konstanz aus-
gestattet haben – 900 m2 Fläche bei 4,5 m 
Raumhöhe und alles in Rüster – das war 
wirklich eine imposante Geschichte. Oder 
letztes Jahr: Da haben wir für die Kirche im 
Ort komplett neue Kirchenbänke gemacht 

– 270 laufende Meter und alles Massiv.“ Ob 
es ein Feuerwehrhaus ist, was mit neuen 
Spinden für die Einsatzkräfte ausgestattet 
werden soll, ob es ein Empfangstresen in 
einem Hotel, eine Ladenausstattung für ei-
nen Optiker oder neues Interieur für einen 
Besprechungsraum eines Bankhauses sein 
soll – gemacht werde alles. Neben dem in-
dividuellen Innenausbau sei Emminger der 
Seriengedanke erhalten geblieben, und zwar 
in Form von Verpackungslösungen für die 
Industrie. „Holzverpackungen sind ideal“, 
zeigt sich der betriebsame Schreinermeister 
überzeugt, „wenn man hochwertige Gegen-
stände einfach und sicher verpacken und 
versenden will. So lassen Hersteller von 
Präzisionswerkzeugen, Messinstrumen-
ten oder hochwertigen Maschinenbautei-
len von uns Holzetuis und Verpackungslö-
sungen anfertigen, um ihre Produkte sicher 
für den Transport zu verpacken oder auch 
einfach nur ansprechend präsentieren zu 
können. Daneben lassen Kunden aus der 
Automobilbranche Aufbewahrungssyste-
me für die Spezialwerkzeuge ihrer Mon-
teure anfertigen, um ihnen die Arbeit zu 
erleichtern.“ 
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t Neue Kirchenbänke fürs Gotteshaus (Foto: Schreinerei Emminger)

q (li.) Norbert Röser (l.), Arndt Emminger mit seiner Tochter Sina, die gerade im ersten Jahr 
der Schreinerlehre ist, vor dem Brilliant-Schleifautomaten von Kündig (Foto: Bucki)

q (Mitte) Blick ins Innere des Brilliant-Schleifautomaten mit Diagonal-Schleiftechnik (Foto: 
Bucki)

q (re.) Innenausstattung in Rüster im Lokal Il Boccone (www.ilboccone.de) in Konstanz (Foto: 
Schreinerei Emminger)

Um nun auch alles in perfekter Qualität 
abzuliefern, setzt Emminger auf moderne 
Maschinentechnik. „Wir haben eigentlich 
selten Maschinen hier, die alt werden.“ Je 
nach Bedarf werde neu investiert und dabei 
aufs Wesentliche geschaut. Die Qualität der 
Maschinen müsse stimmen, auf überflüssi-
gen Schnickschnack werde jedoch verzich-
tet. So auch kürzlich, als Emminger in neue 
Schleiftechnik investierte.

„Grund für die Neuinvestition war, dass 
die alte Breitband-Schleifmaschine einfach 
unseren Anforderungen nicht gerecht wur-
de. Wir hatten zuletzt einfach qualitative 
Probleme – beispielsweise beim Kalibrie-
ren. So bin ich dann mit meiner Tochter 
nach Nürnberg auf die Messe Holz-Hand-
werk gefahren, um mich nach neuer Schleif-
technik umzuschauen. Auf den Rat meines 
Maschinenhändlers hin, habe ich mir auch 
den Messestand des Schweizer Maschinen-
bauers Kündig angesehen. Und da stand 
dieser Brilliant-Schleifautomat mit diesem 
schräg gestellten Schleifaggregat“, berichtet 
Emminger. „Diese Diagonal-Schleiftechnik 
hat mich dann sofort fasziniert, weil sich 
damit die Oberflächen von querverleim-
ten Werkstücken, wie beispielsweise Holz-
fenster oder Türen, ebenso problemlos wie 
moderne Hochglanzlacke schleifen lassen. 
Zudem bietet das schräg gestellte Aggre-
gat den Vorteil, dass sich Schleifbandfehler 

nicht mehr kontinuierlich auf das Werk-
stück übertragen. Das ist systembedingt, 
weil sich Vorschub und Schleifband nicht 
parallel in eine Richtung bewegen. Fehler im 
Schleifband versetzen sich seitlich, d. h., sie 
werden zwar auf die Werkstückoberfläche 
übertragen, doch bereits im nächsten Mo-
ment verschliffen. So bleiben sie unsichtbar 
– einfach und logisch.“ 

Das gelte genauso für die unerwünschten 
Oszillationsspuren, so ergänzt Norbert Rö-
ser, Gebietsvertriebsleiter bei Kündig. „Im 
Ergebnis hat man optimale Schleifbilder und 
spiegelblanke Flächen.“ Beim Schleifen von 
Holzoberflächen werden – bedingt durch 
die Schrägstellung des Aggregats um zehn 
Grad – die Fasern sauber abgeschnitten. In 
Kombination mit dem zweiten, gerade ste-
henden Schleifaggregat, werden durch die 
unterschiedlichen Angriffswinkel sämtliche 
Holzfasern von der Oberfläche des Werk-
stücks beseitigt. Die so erreichte Oberflä-
chengüte bilde die optimale Basis für den 
Lackauftrag.

„Für unsere Zwecke war das die richtige 
Lösung“, so Emminger. „Kurz entschlossen 
haben wir ‚Nägel mit Köpfen’ gemacht und 
die Maschine gleich noch auf der Messe ge-
kauft.“ Die alte Anlage konnte beim Maschi-
nenhändler in Zahlung gegeben werden. 
„Ein Schnellschuss wars schon, aber heute 
sind wir gottfroh, dass wir das gemacht ha-

ben. Denn mit dem neuen Brilliant-Schleif-
automaten sind wir jetzt wesentlich flexibler 
und die Qualität ist top.“ Als im vergange-
nen Jahr die Kirchenbänke zu produzieren 
waren, habe sich die neue Schleifmaschine 
bestens bewährt. „Wir haben 35 m3 Rüster 
verarbeitet, und Rüster ist ja nicht das ein-
fachste Holz. Wir haben alle Teile auf der 
Kündig geschliffen und es hat perfekt funk-
tioniert.“ Neben dem Massivholzschliff kön-
ne man, dank des Zwischenschliffaggregats, 
jetzt auch schnell umstellen auf Lackschliff. 
„Zudem ist die Maschine sehr einfach zu 
bedienen. Und als mal Fragen auftauch-
ten, hatte ich schnell jemanden bei Kündig 
am Telefon und die Probleme waren als-
bald geklärt.“ 

Als vergleichweise kleines und flexibles 
Maschinenbauunternehmen, so fügt Rö-
ser hinzu, habe Kündig den Vorteil, dass 
es eben keinen riesigen Verwaltungsappa-
rat gebe. So könne man schnell auf Fragen 
der Kunden eingehen. „Ich muss ganz offen 
und ehrlich gestehen“, bekennt Emminger, 
„dass ich seinerzeit, als ich die alte Maschi-
ne gekauft habe, Kündig einfach noch nicht 
gekannt habe.“ Vielleicht sei er auch da-
mals falsch beraten worden. „Sei es wie es 
sei, heute bin ich jedenfalls begeistert von 
der Schweizer Schleiftechnik“, so Emmin-
ger zufrieden. 
 u www.schreinerei-emminger.de


