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Seit der Gründung vor über 40 Jahren hat mann Objecta 
als Teil eines starken Unternehmensverbundes mehr als  
7,0 Mio. qm im Bereich Laden- und Innenausbau sowie 
über 10.000 Autohäuser europaweit realisiert. Darüber hi-
naus waren wir auch erfolgreich an der Planung und Umset-
zung von Objekten außerhalb Europas, z. B. in Mexiko und 
Hongkong, beteiligt. Vom ersten Beratungsgespräch über 
die Konzeption und Planung bis zur Fertigung und Montage 
vor Ort bieten wir unseren internationalen Kunden Komplett-
lösungen aus einer Hand. Dabei profitieren Sie von unserer 
umfassenden Erfahrung in der CI-gerechten Einrichtung von 
Automobilhäusern und Shops. 

mann Objecta was founded over 40 years ago, and as part 
of a corporate group, has delivered more than 7 million 
square meters of retail space as well as the interior fittings of 
over 10,000 car dealers across Europe. In addition, we have 
successfully been involved in planning and implementing 
projects outside Europe, for example in Mexico and Hong 
Kong. From early consultation through to detailed planning 
and development through to production and assembly on 
site, we serve our international customers with complete so-
lutions as a one-stop provider. Our customers benefit from 
our comprehensive experience of furnishing car dealerships 
and retail shops.

ERFOLG BASIERT  
AUF ERFAHRUNG

SUCCESS IS BASED  
ON EXPERIENCE

CinemagrammFotogalerie Web-Symbol

Durch die GoZee-App wird Ihre Broschüre lebendig

GoZee: Wie man in 30 Sekunden loslegen kann
1. Geben Sie im App Store oder in Google Play „GoZee“  

in das Suchfeld ein und laden Sie die App auf Ihr 
Smartphone oder Tablet herunter.

2. Öffnen Sie die App und verwenden Sie sie auf Seiten  
mit dem GoZee-Symbol.

GoZee: Get started in 30 seconds
1. Go to App Store or Google Play, enter “GoZee”  

in the search field and download the app to  
your smartphone or tablet.

2. Open the app and use it on pages with the GoZee icon.
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AUF UNS IST VERLASS YOU CAN COUNT ON US
In unserem Unternehmensverbund verfügen wir über eine 
eigene Produktionsstätte und ein weltweites Beschaffungs-
netzwerk von mehr als 50 Stammlieferanten. Dadurch kön-
nen wir jederzeit flexibel und schnell auf die Anforderungen 
unserer Kunden reagieren. Ein weiterer Pluspunkt für Sie: 
Im anerkannten Top Financial Rating wurde kein Laden-
bauunternehmen besser bewertet als mann Objecta. Unser 
ISO-zertifiziertes, hochmodernes IT-Management garantiert 
eine europaweit perfekte und hocheffiziente Umsetzung al-
ler Projekte nach höchsten Qualitätsstandards. Mit unserem 
Know-how und unserer Erfahrung schaffen wir die Grundla-
ge für ein erfolgreiches Geschäft!

PLANUNG
PLANNING

KONZEPTION
CONCEPTION

KONSTRUKTION
CONSTRUCTION

Within our company group we have our own production fa-
cility and a worldwide procurement network of more than 
50 core suppliers. This allows us to be flexible and quick in 
responding to the requirements of our customers. Other ad-
vantages for our customers include: we have a Top Financial 
Rating and no other shopfitting company was rated more 
reliable than mann Ojecta. Our ISO-certified, state-of-the art 
IT management guarantees highly efficient project manage-
ment and project implementation across Europe, done at 
the highest quality standards. With our know-how and our 
experience we create the foundation for a successful busi-
ness!
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PLANUNGSSICHERHEIT  
INKLUSIVE

PLANNING SECURITY  
INCLUDED

SO INDIVIDUELL WIE  
IHRE WÜNSCHE

AS INDIVIDUAL AS  
YOUR REQUIREMENTS

Als Unternehmen im Familienbesitz verbinden wir deutsche 
Fertigungsqualität mit der notwendigen Effizienz und mo-
derner Logistik. Unsere Kernkompetenz ist die zielgruppen-
gerechte Planung und Realisierung von Autohäusern und 
Shopkonzepten. Am Anfang eines jeden Projektes steht die 
Analyse der konkreten Kundenanforderungen. Unter Beach-
tung Ihrer CI und der Besonderheiten Ihres Unternehmens 
entwickeln unsere Experten mit modernsten 2-D- und 3-D-
Planungstools das zu Ihrem Bedarf passende Konzept. Im 
nächsten Schritt erfolgen nach enger Abstimmung mit Ih-
nen dann das Finetuning inklusive Bemusterungen und die 
Überprüfung der Realisierbarkeit.

As a family-owned company, we combine German manuf-
acturing quality with efficient and modern logistics. Our key 
experience is planning and implementing retail concepts for 
car dealerships and retail spaces. The starting point for eve-
ry project is the analysis of specific customer requirements. 
Taking into account your CI and the specifics of your com-
pany, our experts use state of the art 2D and 3D planning 
tools to develop the concept that suits your needs. In the 
next step, in close collaboration with you, we organise the 
fine-tuning including sampling, prototyping, verification and 
feasibility testing.

Nach Ihren konkreten Bedürfnissen entwickeln wir in unse-
rer Produktentwicklung gern auch neue Elemente für Ihren 
Showroom. Dabei haben wir eine effiziente und kostenspa-
rende Umsetzung immer im Blick. Die Elemente können 
dank effizienter Planung und Vormontierung einfach und un-
kompliziert fertig an Ort und Stelle platziert werden. 

According to your specific requirements, we develop pro-
ducts and new elements for your showrooms. At the same 
time we always seek to propose efficient and cost-saving 
solutions. Due to efficient planning and pre-assembly, our 
products can be easily and simply positioned on site. 



Ihr Software-Partner
für den Ladenbau!

office@cadt-solutions.com, www.cadt-solutions.com

Ihr CAD/CAM & ERP

Partner für den Ladenbau!

office@cadt-solutions.com, www.cadt-solutions.com

EFFIZIENZ VON  
ANFANG AN 

EFFICIENCY FROM  
THE BEGINNING

Unser Projektmanagement kann für alle Bereiche des multi-
plikativen Ladenbaus auf erfahrene Experten zurückgreifen. 
Unsere Projektteams werden durch unser internationales 
Netzwerk an Partnern und unsere internen Supply Chain 
Services unterstützt. 

mann Objecta bietet Ihnen die Vorteile eines international 
vernetzten Partners mit einem Netzwerk lokaler Lieferanten.

Our project management consists of experienced experts 
from all areas of shopfitting. Our project teams are sup-
ported by our international network of partners and our in-
ternal supply chain services. 

mann Objecta combines the advantages of an international 
player with a network of trusted local suppliers in Germany. 
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DER ZUKUNFT ZULIEBE CARING FOR THE FUTURE

Wir verfügen über eine flexible und leistungsstarke Produk-
tion innerhalb der Firmengruppe. Zu den Kernleistungen 
gehören u. a. die Fertigung von Plattenmaterial mit CNC-
Maschinen sowie die Vorfertigung von Möbel- und Laden-
bauelementen. Auf diese Weise wird der Bedarf an Installa-
tionen vor Ort auf der Baustelle minimiert. Die Fertigung ist 
dadurch ein wichtiger Baustein von nationalen und internati-
onalen Rollout-Projekten. 

We have a flexible and powerful production within our com-
pany group. Our core services include the production of 
sheet material with CNC-machines as well as the prefabri-
cation of furniture and shop components. This minimises 
the requirements for on-site installations. Production is an 
important component of our national and international rol-
lout projects. 

Eine umweltbewusste Produktion ist ein zentraler Baustein 
unserer Unternehmensphilosophie. Wir fertigen ressourcen- 
und verpackungssparend und sind entsprechend zertifiziert. 
Darüber hinaus arbeiten wir mit bewährten Lieferpartnern 
zusammen, deren Produkte unsere hohen Qualitätsstan-
dards erfüllen. 

Eco-friendly production is a central aspect of our corporate 
philosophy. We always manufacture in a way to save resour-
ces and reduce packaging. Our approach is certified with 
the most important German sustainable management certi-
fication. In addition, we work with responsible suppliers who 
meet our high standards of quality. 

LEISTUNGSSTARKE  
PRODUKTION

POWERFUL  
PRODUCTION



EINE DURCHDACHTE  
LÖSUNG

A THOUGHTFUL  
SOLUTION

Die gesamte Produktions- und Lieferkette ist so geplant, 
dass eine optimale Wertschöpfungskette sowie eine schnel-
le und unkomplizierte Bereitstellung der benötigten Produkte 
immer gewährleistet ist. Wir verstehen uns als Problemlöser 
unserer Kunden und garantieren die Einhaltung des Zeit- 
und Kostenbudgets. 

The whole production and supply chain is designed in a way 
that quick and straightforward provision is always guaran-
teed. We see ourselves as a “problem solution provider” for 
our customers and guarantee compliance with predefined 
time and cost budgets.
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Niehaus Spedition GmbH & Co. KG
Höwwell 3 D-46414 Rhede 

Telefon: +49 (0) 2872 9292-0
Internet: www.niehaus-spedition.de 

 TRANSPORT- UND 
LOGISTIKLÖSUNGEN

GARANTIERTE  
LIEFERFÄHIGKEIT

GUARANTEED  
DELIVERY 

Dank großer Lagerkapazitäten von rund 7.500 qm ist un-
sere Lieferfähigkeit immer garantiert. Unsere Logistik wird 
durch ein modernes Warenwirtschaftssystem gesteuert. 
Dies ermöglicht zu jedem Zeitpunkt die volle Transparenz 
über alle Bestände und Warenbewegungen. Durch die Zu-
sammenarbeit mit einem Netzwerk international erfahrener 
Transportunternehmen sind wir in der Lage, auch beson-
ders anspruchsvolle und länderübergreifende Projekte effi-
zient abzuwickeln. 

mann Objecta has warehousing capacities of around  
7,500 square meters to guarantee supply and delivery. Our 
logistics are controlled by a modern ERP system, allowing 
full transparency of all stock and product movements at any 
time. By working together with a network of internationally 
experienced transport companies, we are able to handle de-
manding and cross-border projects in an efficient way. 
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FÜR SIE VOR ORT FOR YOU ON SITE
Die Montage vor Ort erfolgt durch unsere eigenen Fachleu-
te und durch ein europaweites Netzwerk langjähriger und 
kompetenter Vertragspartner. So ist jederzeit eine ebenso 
flexible wie schnelle Ausführung sichergestellt. Die Möbel 
und Elemente werden in der Regel vormontiert geliefert. 
Sie können somit einfach nach Wunsch aufgebaut werden. 
Umbauten und Rollouts können auf diese Weise auch wäh-
rend des laufenden Geschäfts unserer Kunden erfolgen.

On-site assembly is carried out by our own specialists and 
from  a Europe-wide network of experienced contractors. 
The furniture and units are usually pre-assembled when de-
livered and can be installed easily. This allows redesigns and 
installations to be carried out during regular business hours 
with minimal interference with business operations.  
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IN DER PRAXIS BEWÄHRT PROVEN IN PRACTICE
In den vergangenen vier Jahrzehnten hat das Team von   
mann Objecta viele neue Kunden gewonnen. Immer mehr 
Unternehmen vertrauen auf die Leistungsfähigkeit von  
mann Objecta und die Zahl unserer erfolgreichen Refe-
renzen steigt täglich. Einige herausragende Referenzen stel-
len wir hier vor. 

Over the past four decades mann Objecta has significantly 
expanded its customer base. More and more companies 
are choosing to work with mann Objecta to help deliver their 
shopfitting and interior design needs. Here are examples of 
our recent projects.

Citroën
Weilerswist



Geers 
Hörakustik
Dortmund

Objecta

KIA
Helmond
Niederlande
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mann Objecta GmbH & Co. KG 
Krommerter Weg 74 
46414 Rhede

Telefon: +49 2872 8008-0 
Fax: +49 2872 8008-88 

E-Mail: info@mann-objecta.de 
www.mann-objecta.de
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