
Das ist Henneke.



Aus einer Idee etwas Großes schaffen.
Aus einer Phantasie etwas gestalten.
Aus einem Traum die Perfektion umsetzen.
Dafür steht Henneke, für die Realisierung all jener Projekte,
an die sich viele nicht rantrauen, aber die Ihnen viel bedeuten.
Aufgaben vor denen wir früher zurückschreckten sind heute
nach über 20 Jahren Erfahrung der Grund, warum wir so erfolgreich sind.
Täglich neue Herausforderungen, die wir exzellent umsetzen können.
Unsere beiden liebsten Werkstoffe sind Holz und Corian®, womit wir es
schaffen das Unmögliche möglich zu machen.
Von einem Traum zur Realität.
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MADE IN THE SAUERLAND

Im Süden Westfalens liegt das Sauerland.
Es beherbergt viele qualitativ hochwertige Unterneh-
men und Marktführer in spezialisierten Industrie-
bereichen, die Wert darauf legen in ihrer Heimat zu 
produzieren. Dieser wichtige Wirtschaftsstandort ist 
auch die Heimat für viele Unternehmen, die weltweit 
operieren. Auch wir wissen diese Heimat zu schätzen.
Frank Henneke, der Firmengründer ist im Sauerland 
aufgewachsen und egal wo er nach Inspiration suchte, 
hat es ihn immer wieder zurück in seine Heimat gezo-
gen. In Plettenberg, im Märkischen Kreis hat er seine 
Heimat gefunden und 1988 dort seinem Unterneh-
men den Grundstein gelegt. Dies war die richtige 
Entscheidung und so vertreten wir heute mehr denn 
je das Motto “Made in the Sauerland”. Wir setzen viel 
Wert auf eine Produktion in Deutschland. Um Qualität, 
Handwerk und Tradition sicherzustellen verzichten 
wir bewusst darauf, unsere Arbeitsprozesse auszu-
lagern. Unsere Heimat ist uns wichtig, deswegen 
unterstützen wir Sie und schaffen Arbeitsplätze für 
Leute, die den Charme und die Qualität ihrer Heimat 
nicht missen wollen. Die Qualität unserer Produkte 
wird auch global geschätzt, so konnten wir unsere 
Produkte nicht nur in Europa anbieten, sondern auch 
in den USA, Südamerika und Asien. Wir sind und 
bleiben ein mittelständisches Unternehmen, welches 
sich die Perfektion des Handwerks, sowie unübertrof-
fene Qualität und Leistung täglich vor Augen ruft.
Eine Aufl istung der Länder, mit denen wir uns an einer 
Zusammenarbeit erfreuen dürfen, fi nden Sie hier.

HENNEKE

DAS UNTERNEHMEN
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Das 
unterneHmen

Im Jahr 1988, angefangen in einer kleinen 
Werkstatt, präsentiert sich die Henneke 
Formbau GmbH heute nicht nur als 
Marktführer im Bereich der Formen für
keramische und feuerfeste Bauteile, 
sondern auch als Spezialist in der
Verarbeitung des Werkstoffes Corian®.

−



9

frank Henneke

Als ausgebildeter Tischler und Jungunternehmer gründet Frank Henneke 1988 
die Firma Henneke Formbau GmbH. Ausgangspunkt des Unternehmens ist die 
Herstellung von Formen für keramische und feuerfeste Steine, welche großen 
Nutzen in der Großindustrie finden. Zudem zählt Henneke zu einem der er-
sten Unternehmen im holzverarbeitenden Gewerbe, welche CNC- und CAD-
Technik zur Werkstoffbearbeitung anbietet. Ab 1997 befasst sich die Henneke 
Formbau GmbH mit dem Vertrieb und der Verarbeitung des fortschrittlichen 
Werkstoffs Corian®. Daraus folgt, dass sie 1999 das Prädikat des „auto- 
risierten Verarbeiter“ von Corian® erlangen und sich darüber hinaus als Mitglied 
im Quality Network von DuPont sehen dürfen.
Nach über zwanzig Jahren Erfahrung und einer beachtlichen Laufbahn kann 
die Firma Henneke GmbH behaupten, nicht nur Marktführer im Bereich der 
Formen von keramischen und feuerfesten Bauteilen zu sein, sondern auch Ihr 
Spezialist in der Verarbeitung des Werkstoffen Corian®.

HENNEKE.COM
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maDe in tHe sauerlanD

Im Süden Westfalens liegt das Sauerland.
Es beherbergt Unternehmen mit qualitativ hochwer- 
tigen Produkten und Marktführer in spezialisierten In-
dustriebereichen, die Wert darauf legen in ihrer Heimat 
zu produzieren. Dieser wichtige Wirtschaftsstandort ist 
auch die Heimat für viele Unternehmen, die weltweit 
operieren. Auch wir wissen diese Heimat zu schätzen.
Frank Henneke, der Firmengründer ist im Sauerland 
aufgewachsen und egal wo er nach Inspiration suchte, 
hat es ihn immer wieder zurück in seine Heimat gezo-
gen. In Plettenberg, im Märkischen Kreis, hat er seine 
Heimat gefunden und 1988 dort seinem Unternehmen 
den Grundstein gelegt. Dies war die richtige Entschei-
dung und so vertreten wir heute mehr denn je das Motto 
“Made in the Sauerland”. Wir setzen viel Wert auf eine 
Produktion in Deutschland. Um Qualität, Handwerk und 
Tradition sicherzustellen verzichten wir bewusst darauf, 
unsere Arbeitsprozesse auszulagern.

Unsere Heimat ist uns wichtig, deswegen unterstützen 
wir sie und schaffen Arbeitsplätze für Leute, die den 
Charme und die Qualität ihrer Heimat nicht missen  
wollen.  Die  Qualität unserer  Produkte wird  auch  
global geschätzt, so konnten wir unsere Produkte nicht 
nur in Europa anbieten, sondern auch  in den USA,  
Südamerika und Asien. Wir sind und bleiben ein mittel-
ständisches Unternehmen, welches sich der Perfektion 
des Handwerks, sowie unübertroffener Qualität und 
Leistung verschrieben hat.
Eine Auflistung der Länder, mit denen wir uns an einer 
Zusammenarbeit erfreuen dürfen, finden Sie hier.

Henneke

Das unterneHmen
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werkstoff 
corian®

Corian® ist ein acrylgebundener Mineral-
werkstoff, welcher sich insbesondere durch 
seine flexiblen und individuellen  Einsatz-
möglichkeiten auszeichnet. Als  
qualitativ hochwertiges Designmaterial be-
kannt, findet dieser Werkstoff aufgrund 
seiner dreidimensionalen thermischen Ver-
formbarkeit aber auch der nahtlosen  
Gestaltung großer Flächen und Licht-
durchlässigkeit immer mehr Verwendung.

−

So findet man Corian® in vielen unterschiedlichen Bereichen 

wieder. Seine einzigartigen Materialeigenschaften machen es 

möglich, es sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich, 

in Gastronomie, Fassaden oder Arztpraxen zu verwenden.

Corian® ist in über hundert Farben erhältlich. Es gibt es auch in 

leuchtenden Farben wie blau, rot oder grün. Desweiteren kann 

man zwischen Seidenglanz, Hochglanz oder Mattpolitur wählen. 

Eine Vielzahl von individuellen Möglichkeiten machen Corian® zu 

einem innovativen und langlebigen Werkstoff, welcher 

hochqualitative Designprodukte entstehen lässt.

werkstoff corian®
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14werkstoff corian®

wertbestänDig

Eine Corian® Installation hält lange – sehr lange. Dadurch 
werden die Renovierungsintervalle größer, die damit     
verbundenen Kosten können eingespart werden. Corian® 
ist eine Investition, die sich über die Jahre  amortisiert. 
Da das langlebige Material erneuert werden kann,  be-
halten Corian® Installationen noch lange ihre ursprüngli-
che Schönheit.

massiv

Farben und Muster gehen durch die gesamte Stärke des 
Materials und werden nicht abgenutzt. Corian® ist ein 
massives Material, das nicht abblättert. Sollten einmal 
Kratzer oder Gebrauchsspuren aufgetreten sein, können 
diese leicht durch Schleifen entfernt werden.

verformbar

Corian® kann unter kontrollierten Temperaturen zu 2D 
oder 3D Objekten verformt werden. In Verbindung mit der 
nahtlosen Verklebung ergeben sich nahezu unbegrenzte 
Möglichkeiten der Gestaltung von Objekten aus Corian®.

transluzent

Die lichtdurchlässige Optik ist besonders bei den 6mm 
Platten der helleren Corian® Farben ein ungewöhnli- 
cher Blickfang, denn Licht verstärkt die dreidimensionale      
Anmutung von Corian®. So können ganze Leuchten oder 
auch nur Schriftzüge und Ornamente mit Licht gestaltet 
werden.
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HygieniscH

Die massiven Corian® Oberflächen sind 
glatt und nicht porös. Schimmel oder 
Bakterien werden daher nicht einge-
lagert, Flüssigkeiten und Verunreini-
gungen dringen nicht ein. Aus diesem 
Grund ist Corian® leicht zu reinigen 
und pflegen. Das Material zeigt keine 
chemischen Reaktionen, ist hypo-aller-
gisch und hat bei normalen Raumtem-
peraturen keine Abgasungen. Es erfüllt 
damit einschlägige Bauvorschriften 
und andere örtliche Auflagen.

naHtlos

Corian®-Teile können funktionell naht- 
los verklebt werden. Dadurch wird 
die Gestaltung großzügiger Flächen 
möglich. Kanten lassen sich ver-
stärken, lange Tresen werden in 
mehreren Teilen gefertigt und am In-
stallationsort ohne sichtbare Naht- 
stellen zusammengefügt. Das Resul-
tat wirkt wie aus einem Stück.

werkstoff corian® 
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einsatz im kücHenbereicH

Auch in Küchenzeilen findet Corian® große Verwen-
dung. Es ist beständig und individuell anpassbar an jede 
Küchenzeile. So lässt sich jeder Wasseranschluss, jede 
Spüle und jedes Kochfeld fugenfrei in eine Arbeitsplatte 
integrieren. Seine geschlossene Oberflächenbeschaffen-
heit lässt es nicht zu, dass sich Schmutz und Schimmel 
absetzten kann.

einsatz im woHnbereicH

Im Wohnbereich überzeugt Corian® nicht nur durch seine 
Beständigkeit und extravagante Linienführung, sondern 
auch durch seine problemlose Kombination mit anderen 
Materialien. Es schmeichelt in jeglicher Farbe und Form 
dem Auge und bietet mit seiner schalldämmenden Eigen-
schaft Raum für Neues.

einsatz im baD

In vielen Badezimmereinrichtungen wird mit Corian®   gear-
beitet. Denn Verformbarkeit macht es möglich grenzenfrei 
zu designen. Seine optisch fugenlose Oberfläche lässt 
vollkommen neue Formen entstehen. Ob Badewanne, 

Dusche oder Waschtische, alles kann individuell gefertigt 
werden und überzeugt nicht nur durch Stabilität, sondern 
durch seine sehr guten Hygieneeigenschaften.
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24werkstoff corian®

einsatz mit licHt

Corian® wirkt besonders speziell wenn es im Zusam-
menspiel mit Licht agiert. Man kann Möbelstücke oder         
Objekte, gefertigt aus Corian® beleuchten und somit 
seine Tiefe in den Vordergrund stellen. Seine Beständig-
keit lässt es jedoch auch zu, Lampenschirme und andere                      
lichtdurchlässige Gegenstände zu fertigen.

einsatz in Der ÖffentlicHkeit

Bei Corian® treffen viele vorteilhafte Eigenschaften auf 
viele Einsatzgebiete. Diese Einsatzgebiete sind überall zu 
finden und sehr unterschiedlich. Denn man verwendet es 
im Gesundheitswesen genauso wie im Einzelhandel. Es 
wird wegen seiner UV- und Witterungsbeständigkeit auch 
für Außenfassaden verwendet.
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28werkstoff corian®

einzigartig

Viele verschiedene Eigenschaften machen es 
möglich Corian® im öffentlichen und alltäglichen 
Leben großzügig einzusetzen. Seine Stabilität 
und fugenlose Übergänge bieten beispielsweise 
Theken in Bars oder großflächigen Objekten wie 
Außenfassaden eine einzigartig glatte Optik. Die 
Hygieneeigenschaften von Corian® lassen es 
zu, es in Bereichen wie dem Gesundheitswesen 
einzusetzen.
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unser service

unser service

Jede Idee ist einzigartig.
Wir wollen Ihre Vorhaben unterstützen und beraten Sie 
deshalb bei jedem Projekt individuell. Dazu kommen wir 
persönlich vorbei und planen mit Ihnen zusammen. Wir              
lieben es neue Herausforderungen in Angriff nehmen zu 
können, deshalb steht die Umsetzung Ihrer Projekte für uns 
an erster Stelle. Unsere langjährige Erfahrung verschafft 
uns die Möglichkeit keine einfachen Kompromisse einge-
hen zu müssen, sondern perfekte hochwertige Lösungen 
mit Ihnen zusammen für die Umsetzung Ihrer Ideen zu 
schaffen, um auch die komplexesten Projekte hochwer-
tig und kompetent in die Realtität umzusetzen. Egal ob 
Theken oder Schmuck, wir konnten in der Vergangenheit 
immer wieder unsere Kompetenz unter Beweis stellen und 
wollen dies auch gerne in der Zukunft bei Ihnen tun.

 

 



Diese Broschüre wurde auf FSC-Papiere aus einer 
umweltgerechten und sozialverträglichen
Waldbewirtschaftung gedruckt.
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kontaktieren 
sie uns:

+49 2391 602470
service@henneke.com

Henneke formbau gmbH
Heldenweg 1
58840 plettenberg



Wir setzen unsere langjährige Erfahrung ein, um Ihnen nur das Beste aus 
Qualität, Kompetenz und Innovation zu bieten. Gemeinsam Projekte zu 
realisieren und Träume zu verwirklichen ist unsere Essenz des Lebens. Auch 
bei nahezu unmöglichen Problemen sind wir der richtige Ansprechpartner 
und gemeinsam mit Ihnen finden wir die beste Lösung. Wir sind stolz da-
rauf eines der führenden Unternehmen zu sein, welches DuPont Corian®                                           
verarbeiten darf. Dieser Stolz spiegelt sich in jedem einzelnen unserer 
Produkte durch exzellente Qualität und innovatives Design wieder. Jeden Tag 
sind wir gespannt auf neue Herausforderungen und die Ideen unserer Partner. 
Werden auch Sie einer unserer Partner und lassen Sie uns gemeinsam Ihre 
Träume in die Realität umsetzen.



kontaktieren sie uns:

+49 2391 602470
service@henneke.com

Henneke formbau gmbH
Heldenweg 1
58840 plettenberg

Henneke.com


