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„Geht nicht, gibt’s nicht!“
commod schafft Handwerkskunst mit exzellenten Oberflächen, die kaum
zu überbieten ist

Beim ersten Besuch des Unternehmens commod in Rimpar bei Würzburg
erwartet man einen typisch bayrischen Handwerksbetrieb, der sich in
erster Linie auf hochwertigen Innenausbau spezialisiert. Was man antrifft
ist weit mehr. Stefan Freudenberger und sein Team fertigen dort auf fast
1000 m² alles, was Kunden mit dem Anspruch an das Besondere
begehren – und zwar mit Leidenschaft.

Kunstschreiner aus Fleisch und Blut
Das Online-Lexikon Wikipedia definiert den Begriff des „Handwerks“ durch
„zahlreiche gewerbliche Tätigkeiten, die Produkte meist auf Bestellung fertigen
oder Dienstleistungen auf Nachfrage erbringen.“ Diese Beschreibung trifft den
Kern des Rimparer Unternehmens nicht mal ansatzweise. Bei der Suche nach
dem Begriff „Kunst“, trifft man auf „das Ergebnis eines kreativen Prozesses“.
Was commod perfekt beschreibt ist eine Mischung aus beidem. Als
„Kunstschreiner“ wird Freudenberger deshalb bezeichnet – so beschreibt ihn
auch der Verkaufsberater von HOMAG Bayern, Robert Herrler.

Jedes Stück ein Unikat
Die Mehrzahl der Produkte (rund 90 %), die in den Hallen von commod
geschaffen werden, sind exklusive Möbelstücke für Privatpersonen –
hochwertige Einzelstücke, die nur ein einziges Mal auf diesem Globus zu finden
sind. Hin und wieder flattern aber auch Aufträge für ganze Raumkonzepte ins
Haus. Beispielsweise Einrichtungen nobler Restaurants oder Cafés.
Das Faszinierende an jedem neuen Werk ist ein Zusammenspiel aus
verschiedenen, teils auch sehr seltenen oder außergewöhnlichen Oberflächen.
So kommt es schon mal vor, dass Freudenberger einen Griff für den
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Schiebeschrank mit gefärbtem Rochenleder aus Thailand überzieht. Doch auch
Edelstahl, Glas, Textilien oder andere extravagante Materialien werden von
commod-Mitarbeitern verarbeitet. Meistens steht trotzdem der Werkstoff Holz
im Mittelpunkt – immer aber extrem hochwertig, egal ob in einem Wohnhaus in
der Bundesrepublik, in einer Finca auf Mallorca oder einer Villa auf Ibiza.
Sicher ist, dass bisher keine zwei identischen Möbelstücke das Haus verlassen
haben – und das Wort „Serienfertigung“ ist Freudenberger erst recht fremd.

Furnieren ist Leidenschaft
Was viele im ersten Moment nicht erwarten: Bei commod wird vor allem mit
Furnieren gearbeitet – dabei furnieren Freudenberger und seine Mitarbeiter die
Trägermaterialien grundsätzlich selbst. Denn für den Inhaber macht eine
durchgängige Furnierabwicklung die hochwertige Qualität der Möbel von
commod aus. Selbst bei querfurnierten Fronten umschließt das Furnierbild das
Möbelstück bei commod zu 100 % ohne Unterbrechung – und zwar perfekt und
an jeder Gehrung. So liegt der Fokus auf einer perfekten Oberfläche und einer
makellosen Qualität bis zum letzten Millimeter. Egal ob es sich um eine vier
Meter breite Schrankwand für das Wohnzimmer oder um eine 30 Meter lange
Wandabwicklung mit eingelassenen Türgriffen handelt.

Mit seiner hohen Kompetenz in der Furnierverarbeitung ist Freudenberger aber
auch hochflexibel in der Erstellung individueller Oberflächen. Was der Kunde
will, bekommt er. Aus diesem Grund ist bei commod auch nur ein kleiner
Lagerbestand an Furniermaterial zu finden – denn Standard gibt es in diesem
Hause nicht.
„Wir verarbeiten alle Hölzer“, so Freudenberger. „Unsere Materialien kommen
aus allen Ländern der Erde. Bei speziellen Kundenanfragen reise ich mit
meinem Furniermakler zu möglichen Herstellern weltweit und suche das
geeignete Material aus – speziell für diesen einen Kunden.“
Auf die Frage „welche Trends er im Bereich der Oberflächen heute erkennt“,
kann Freudenberger keine allgemeine Aussage treffen: „Wir sind nicht der
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Markt. Unsere Kunden sehnen sich nach zeitlosen und besonderen Möbeln
und genau diese schaffen wir. Hochglanz ist und bleibt zwar ein Trend, doch
wir verarbeiten immer wieder auch Kirsche, Nussbaum oder Lack weiß und
vieles mehr. Unsere Kunden haben sehr spezielle Vorstellungen, haben einen
ganz bestimmten – immer völlig unterschiedlichen – Stil und ein eigens
erdachtes Einrichtungskonzept. Das richtet sich in den seltensten Fällen nach
dem marktüblichen Trend.“

Perfektionist – auch bei der Maschinenwahl
Auch Freudenberger hat spezielle Vorstellungen – und zwar auch, was seinen
Maschinenpark betrifft. „Ich stelle höchste Ansprüche an meine Produkte. Und
dabei nicht nur an die Entwürfe, die Materialien und jeden einzelnen Handgriff
meiner Mitarbeiter, sondern auch in besonderem Maße an meine Maschinen.
Es muss alles zu hundert Prozent passen. Das ist meine absolute
Überzeugung.“ Für den Unternehmer hat der Qualitätsfaktor oberste Priorität.
Eine makellose Bearbeitung der Werkstücke durch die Maschinen, von der
Säge über das Schleifen bis zur Bearbeitung der Kanten, bildet die Basis für
ein hochwertiges Möbelstück. Auf was er aber ebenfalls achtet, sind Faktoren
wie „Made in Germany“ und eine einfache und simple Steuerung. All dies ist
seiner Meinung nach durch die Maschinen der HOMAG Group restlos erfüllt.

Seine erste Investition in eine Maschine aus der HOMAG Group war eine
Plattensäge HPP 350 von HOLZMA im Jahr 2005. Es folgte ein
Bearbeitungszentrum WEEKE Venture 3 und eine Kantenanleimmaschine KDF
780 von BRANDT. Die jüngsten Maschinen im Bunde sind zwei
Schleifmaschinen von BÜTFERING. Eine Breitbandschleifmaschine SWT 535
QCH Diamond und eine Kanten- und Profilschleifmaschine Compact 32.

„Mit meinen Schleifmaschinen erreiche ich den perfekten Schliff, das heißt die
perfekte Oberfläche in nur einem einzigen Durchgang. Beispielsweise haben
wir so den wirtschaftlichen Aspekt bei Hochglanzmöbeln um bis zu 70 %
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gesteigert. Mit dem Einsatz von drei Bändern in der Maschine schleifen wir in
einem Schritt bis zur Endpolitur. Es ist keine Nachbearbeitung mehr
erforderlich!“ so der Geschäftsführer.
Die erste Bearbeitung des Werkstücks erfolgt bei der BÜTFERING SWT 535
mit einem Querband. So wird ein homogenes Schleifbild erzeugt. Danach
kommt das Kombiaggregat zum Einsatz. Dieses bietet mit der Kalibrierwalze
auch die Möglichkeit einen Planschliff durchzuführen. Es arbeitet aber auch
beim Furnier- und Massivholzschliff als zweites Aggregat im Gegenlauf. Als
letztes Aggregat im Bunde folgt das H-Aggregat mit innen laufendem
Lamellenband. Mit einer Körnung von bis P 4000 bietet dieses die ideale
Voraussetzung für die Fertigung hochwertiger Oberflächen. Weitere Vorteile:
Durch das H-Aggregat wird ein „kühler Schliff“, d.h. weniger Hitze bei Reibung,
erzeugt und die Schräganordnung der Lamellen vermeidet zudem
Oszillationsspuren. Alle Aggregate arbeiten auf Basis eines
Gliederdruckbalkens, eines so genannten MPS-Systems. Hier erfolgt der Druck
auf das Werkstück durch ein elektromagnetisches System: Erkennt dieses
System eine kleinere zu bearbeitende Fläche, wird der Druck auf das
Werkstück automatisch reduziert. Ergänzt wird dieses System durch eine in
fünf Stufen regelbare Bandabblasung auf dem Kombi- und H-Aggregat, so dass
durch die Verstellbarkeit für verschiedene Anwendungszwecke auch Energie in
Form von Druckluft eingespart werden kann.
Alle Aggregate sind in unterschiedlichen Kombinationen einsetzbar – immer
abhängig von Material und Oberfläche.
Im Anschluss an die Aggregate folgen zusätzlich noch zwei
Reinigungsstationen: Eine Finishbürste und eine Reinigungs- und
Ionisierungseinrichtung.
Letztere verhindert eine statische Aufladung und möglicher Staub wird vom
Werkstück nicht mehr angezogen und durch Reinigungsrotoren entfernt. So
kann sofort die weitere Beschichtung oder Lackierung ohne Nacharbeit
erfolgen.
Die komfortable Touch Screen Steuerung von BÜTFERING sorgt dabei dafür,
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dass alle Parameter in bis zu 200 Schleifprogrammen abgespeichert und
wiederholgenau aufgerufen werden können.

Blindes Vertrauen in HOMAG Bayern
Nach der Anschaffung der Breitbandschleifmaschine hat Herr Freudenberger
die zweite BÜTFERING für den Kantenschliff "blind" gekauft: „Ich vertraue
Herrn Herrler von HOMAG Bayern voll und ganz. Er verkauft mir nur Qualität
und weiß genau, was ich brauche.“ Mit der einseitigen Compact 32 führt er
sämtliche Kanten- und Profilschleifarbeiten und den Lackzwischenschliff durch.
Ein Kanten- und Flächenschleifaggregat macht den Anfang. Zwei Flächen- und
Profilschleifaggregate (oben und unten) mit auswechselbaren
Profilschleifschuhen und einem Schwenkbereich von -30° bis +100° folgen. Alle
Aggregate verfügen über eine verstellbare Bandoszillation, stufenlos regelbare
Bandantriebe und sind zur Schleifbearbeitung auf Paneel- und Plattenkanten,
Platten sowohl aus Rohholz, furniertem Holz, MDF und Spanholz als
Lackzwischenschliff von Polyurethan- und Polyestergrundlacken geeignet.
Auch bei der Kantenschleifmaschine Compact 32 werden die verschiedensten
Parameter in diversen Schleifprogrammen abgespeichert.

„Meine Produkte sind wie ein gutes Essen“
Auch wenn der Großteil der Produkte, die in Freudenbergers Werkstatt
entstehen exklusiv sind – der wahre Luxus liegt nicht nur in der Exklusivität.
Auch das Einfache kann sehr besonders sein – wenn es mit Begeisterung
geschaffen wurde und vor allem wenn die Qualität stimmt.
Das sind die Worte eines Genießers. Denn ein Genießer ist der
Geschäftsführer von commod auch im privaten Leben. Eine weitere große
Leidenschaft ist das Kochen – ebenfalls ein Handwerk der besonderen Art. „So
wie ein Wein zu einem guten Wein wird, oder ein Essen zu einem exzellenten
Essen, so werden meine Produkte zu besonderen Produkten. Für halbe
Sachen bleibt kein Platz und das wissen andere zu schätzen“, so der 1973
geborene Schreinermeister. So steht er auch hin und wieder in der Küche und
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lässt sich etwas einfallen: ein mehrgängiges Menü für Freunde oder einfach ein
leckeres Abendbrot für die Familie. Nicht immer ist es etwas Besonderes – aber
meistens besonders lecker.

Seine Mitarbeiter lieben die Herausforderung
Um in solch einem anspruchsvollen Segment mit seinem Unternehmen
erfolgreich zu sein, ist Freudenberger auf ein eingespieltes, motiviertes und
fachkundiges Team angewiesen. Rund 15 Mitarbeiter zählt das Team, mit dem
Stefan Freudenberger die Vorhaben seiner Kunden realisiert. Dazu kommen
noch Sattler, Glaser, Maler, Verfuger und andere Zulieferer. Außerdem sind für
den Schreinermeister vier Monteure unterwegs. Jedes Möbel wird vor der
Auslieferung in den Hallen von commod aufgebaut, dann wieder zerlegt und
zum Kunden gebracht und dort von den Monteuren erneut aufgebaut. „Wir
schaffen jeden Tag etwas Einzigartiges“, erzählt Mitarbeiter Bastian Weippert.
Bei uns gilt das Motto „Geht nicht – gibts nicht!“. Die hohe Komplexität der
einzelnen Produkte fordert uns immer wieder aufs Neue!“

Infobox
Seit 2002 werden bei commod individuelle Inneneinrichtungen entworfen,
konzipiert und gebaut. Der 1973 geborene Geschäftsführer ist der erste aus
seiner Familie, der in das Holzhandwerk eingestiegen ist und die Liebe zum
Holz entdeckte. Nach einer Ausbildung zum Schreiner machte er sich nach
langjähriger Arbeit bei den Würzburger Werkstätten im Jahr 2002 selbstständig.
Als sein Markenzeichen sieht er das Ungewöhnliche und die Abweichung.
commod wurde mit dem IF award (Deutschland), dem A’Design Award (Italien)
sowie dem International Design Award IDA (USA) ausgezeichnet.
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Für Sie zuständig:
HOMAG Group AG
Homagstraße 3–5
72296 SCHOPFLOCH
DEUTSCHLAND
www.homag-group.com
Herr Alexander Prokisch
Leiter Zentrales Marketing
Tel. +49 7443 13-3122
Fax +49 7443 13-8-3122
alexander.prokisch@homag.de
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