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Herzlich Willkommen bei Wessels!

vorwort introduction

02

Zugegeben: Mit rund 23.000 Einwohnern ist Haren an der Ems keine große Stadt. Mit 

rund 20 hier ansässigen Reedereien, als Heimat von Dutzenden Binnenschiffern und 

mit vier Häfen gehört die Stadt aber zu den drei bedeutendsten Schifffahrtsstandorten 

in Deutschland. Nun mögen Sie sich fragen, was soviel Maritimes mit einer Tischlerei zu 

tun hat. Eine ganze Menge!

Zum Einen ist Haren seit rund 100 Jahren unsere 

Heimat als Familie und Unternehmen Wessels. Zum 

Anderen gibt es auf See- und Binnenschiffen jede 

Menge Aufgaben und Herausforderungen für eine 

gute Tischlerei. So hat es sich fast zwangsläufig 

ergeben, dass wir über die Jahre und Jahrzehnte zu 

Spezialisten für individuelle Auf- und Ausbauten für 

Binnenfrachter, Fahrgastschiffe und Andere 

geworden sind. 

Mit dieser Broschüre möchten wir uns Ihnen 

vorstellen und Sie einladen, unser Unternehmen und 

seine Möglichkeiten kennenzulernen. Im Bereich 

Schiffsausbauten ebenso wie bei klassischen 

Tischlerarbeiten, speziell für gewerblich genutzte 

Objekte. An dieser Stelle wollen wir uns zudem 

bedanken; bei unseren Kunden, ohne deren 

Vertrauen in unsere Fähigkeiten wir nie dieses stolze 

Alter erreicht hätten; und bei unseren Partnern, die 

ein wichtiger Bestandteil unserer Qualität und 

Zuverlässigkeit  sind und zum Teil mit ihrer Präsenz 

diese Broschüre ermöglicht haben.

Ihre Familie Wessels und das Team der Tischlerei 
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Welcome to Wessels!
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It is true that Haren an der Ems is not a huge city 

with around 23,000 inhabitants. However the town 

ranks among the three most important locations in 

the ship building industry in Germany with around 

20 shipping companies located here, and as the 

home to dozens of inland navigation operators. 

So perhaps you are asking yourself what the amount 

of maritime industry has to do with a carpentry 

workshop. A whole lot!

Haren has been the home to the Wessels family 

and company for around 100 years. What is more, 

the ocean and inland shipping sectors have a whole 

lot of work and challenges for a good carpenter. 

So it was not hard to see that over the course of the 

years and decades we have grown to become a 

specialist for customized fittings and fixtures for 

domestic navigation operators, passenger ships 

and others. 

We want to use this brochure to present our com- 

pany to you, and invite you to find out more about 

our company and its offerings. For maritime fittings 

and traditional carpentry, and in particular for 

commercial properties. We would like to take this 

opportunity to thank our existing customers, 

because without their trust in our abilities we would 

never have reached this proud age, and to thank 

our partners who are a key element of our quality 

promise and reliability, and whose very presence in 

some cases has made this brochure possible. 

The Wessels Family 

and the Carpentry Workshop Team
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Tradition + Moderne = 
individuelle Leistung und
hohe Qualität

unternehmen company
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Holz ist ein extrem vielseitiger Werkstoff und deswegen ist auch das Tischlerhandwerk 

äußerst vielseitig. Mit dem richtigen Know-how und Werkzeug sind die erstaunlichsten 

Dinge möglich. Wir haben das in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, denn 

Individualität ist unsere Spezialität.

Als Familienunternehmen mit langer Tradition 

verbinden wir die Erfahrung aus vielen Herausforde-

rungen mit dem umfassenden Wissen unserer 

Mitarbeiter und moderner Technik. Unsere Meister, 

Holztechniker und Tischler sind auf aktuellem 

Kenntnisstand und werden regelmäßig geschult. Den 

Großteil unserer Belegschaft haben wir selbst 

ausgebildet und werden das weiterhin tun, um die 

hohen Wessels-Standards für die Zukunft zu wahren. 

Aktuelle CNC-Fertigungstechnik und qualifiziertes 

Handwerk gehen bei uns Hand in Hand. 

Die personellen und technischen Voraussetzungen 

sowie die Flexibilität eines engagierten Mittelstand-

unternehmens versetzen uns in die Lage, die 

unterschiedlichsten Kundenwünsche zügig, termin- 

gerecht und in hoher Qualität zu realisieren. In jeder 

Phase des Projekts stehen wir an der Seite der Auf- 

traggeber. Wir beraten umfassend und kompetent, 

konstruieren in der eigenen Konstruktionsabteilung, 

fertigen die Komponenten, bauen sie ein und 

koordinieren eventuell erforderliche Drittgewerke. 

Feste Ansprechpartner sorgen für eine reibungslose 

Kommunikation. Mit über 3000 qm Produktions- 

fläche sind wir auch für große Aufgaben gut gerüstet 

und eine moderne Transporterflotte macht uns 

schnell und beweglich. Das nennen wir Leistung von 

A bis Z aus einer Hand.  

Unser Schwerpunkt ist der Innenausbau speziell von 

Binnenschiffen. Insbesondere im individuellen, 

„schlüsselfertigen“ Bau und Ausbau von Steuerhäu-

sern gibt es wohl kaum ein Unternehmen mit ver- 

gleichbarer Kompetenz. Aber auch an Land beherr- 

schen wir unser Metier. Viele Läden, Gaststätten, 

Hotels und andere gewerblich genutzte Objekte 

haben maßgefertigte Einrichtungen und Einbauten 

aus unserem Haus. Wir freuen uns auf Ihre Heraus-

forderung und sind sicher, dafür ebenfalls eine 

überzeugende Lösung zu finden.
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Koningsweg 38
9731 AT Groningen
tel   003150-5496127
fax  003150-5496128
www.jb-isolatie.nl
info@jb-isolatie.nl
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Classic meets modern - means 
customized services and top 
quality

Wood is a highly versatile material and that is why 

the carpentry trade is also highly versatile. 

Astonishing things are possible if you have the right 

expertise and tools. We have proved this time and 

time again in the past, because individuality is our 

specialty.

As a family company with a long-standing tradition 

we combine the experience gained from numerous 

challenges with our employees’ extensive knowledge 

and state-of-the-art technology. Our master crafts- 

men, woodworking technicians and carpenters 

keep their expertise up to date, and attend regular 

training sessions. We have trained most of our staff 

ourselves, and we will continue to do so in order to 

maintain the high Wessels standards in future.

State-of-the-art CNC production technology and 

qualified craftsmen work hand-in-hand. The pre- 

requisites for our staff and technology, and the 

flexibility of a dedicated SME mean that we are 

able to realize a wide variety of customer wishes 

quickly, on time, and in top quality. We work 

together with our clients in all phases of the project. 

We provide them with end-to-end, competent 

advice, construction takes place in our own 

construction department, we produce the compo-

nents, fit them, and coordinate any third-party work 

that may be required. 

Pre-defined contact persons mean that communi-

cation goes smoothly. We have more than 3000 m² 

of production space, which means we can also 
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Raum  
füR neue 
Ideen.

Tel. 06196 202 14 82
www.faay.de

stoßfest

schraubfest

installationsfähig

Schallschutz

Brandschutz 

aus  
Flachs
- ökologisch -

- vorgefertigt
- ohne Ständerwerk 
- passgenau 

FAAY 
Wandelemente:

Nachhaltiger Innenausbau  
muss nicht kompliziert sein.

deal with larger orders, and a state-of-the-art fleet 

of transporters makes us fast and flexible. That’s 

what we call service from A-Z from a single source. 

We focus on interior fittings for inland ships in 

particular. In particular, there are hardly any other 

companies with comparable expertise in the 

individual “turnkey” construction and development 

of wheelhouses. We are also masters of our trade 

on land. Many stores, hotels and restaurants and 

other commercial property have customized fittings 

and fixtures from our company. We would love to 

meet your challenge, and we are sure that we can 

also find a convincing solution for you.
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Seit 100 Jahren in Bewegung ...

unternehmen company
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Der Begriff „Unternehmen“ drückt es ja schon aus: Wer als Betrieb erfolgreich sein will, 

muss etwas unternehmen, also aktiv handeln und immer in Bewegung bleiben. Wir ha-

ben immer etwas unternommen und dürfen nach hundert Jahren sagen, dass wir wohl 

mehr richtige als falsche Entscheidungen getroffen haben.

Dabei ist es oft erstaunlich, wie sehr sich im Laufe 

der Jahrzehnte ein Unternehmen verändern kann 

und dennoch konstant bleibt. Als Heinrich Wessels 

seine Firma im Jahre 1914 in Haren gründete, war 

die klassische Bautischlerei das Kerngeschäft - Fen-

ster, Türen, Holzfassaden und Innenausbau. Daran 

änderte sich auch nichts, als 1938 sein Sohn 

Gerhard Wessels die Tischlerei übernahm.

Anfang der 1950er Jahre begannen sich dann die 

Schwerpunkte zu verschieben. Gerhard Wessels 

erweiterte die Geschäftsfelder und eröffnete u. a. 

ein Möbelgeschäft. Für die Kernkompetenz Tischler-

arbeiten entdeckte er die maritime Wirtschaft seiner 

Region. Das Wirtschaftswunder der jungen Bundes-

republik belebte auch die Binnenschifffahrt, neue 

Frachter wurden auf Kiel gelegt und vorhandene 

Bestände repariert und modernisiert. Holz war ein 

häufig verwendeter Werkstoff, aus dem beispielswei-

se die Steuerhäuser gefertigt wurden. Ein gutes 

Betätigungsfeld für eine engagierte Tischlerei, die sich 

nicht scheute, Neuland zu betreten.
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WWW. BLOMMAERTALU. BE     INFO@BLOMMAERTALU.BE

VESTIGINGEN IN  WIJNEGEM (B)
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HOOGWAARDIGE SCHEEPSLUIKEN,
RADARMASTEN, LUIKENWAGENS

STUURHUTTRAPPEN



… und doch beständig

wessels.com

Gewerbegebiet Nord 1
26892 Heede

Tel. 04963/9178-0
Fax: 04963/9178-29

info@schwarte-maschinen.de
www.schwarte-maschinen.de

Uw specialist op het gebied van:
• Airconditioning
• Overdruk- en luchtbehandelingsinstallaties
• Machinekamer- en ruimventilatoren
• RVS volledig afsluitbare klaproosters

Windex Engineering bv
Houtschelf 5 • 3371 KB Hardinxveld-Giessendam
T: +31(0)184 611 322 • F: +31(0)184 611 403 • E: info@windex.net

WindEx KlaproosTErs
iedere afmeting leverbaar 

met korte levertijden

ovErdruKuniTs
op klantspecificaties leverbaar

WindEx vEnTilaTorEn
scheepsuitvoering
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Wie richtig dieser Schritt war, belegte die kontinuier- 

liche Weiterentwicklung der Firma. 1977 wurde der 

Standort im Zentrum von Haren zu klein, Wessels 

zog auf das heutige Gelände um. Gleichzeitig baute 

das Unternehmen Kapazitäten, Know-how und 

Technik für die Metallbearbeitung auf. Damit folgte 

es dem Trend im Schiffsbau, Holz verstärkt durch 

das Leichtmetall Aluminium zu ersetzen.  

Die Tischlerei wurde zu einem Spezialisten für den 

Bau von Steuerhäusern auf Aluminiumbasis. Diese 

Anpassung an die Marktbedingungen gelang so gut, 

dass unser Betrieb 1994 eine neue Halle nur für die 

Aluminiumbearbeitung bauen musste. Zwei Jahre 

später übernahm mit Johannes und Helmut Wessels 

die dritte Generation das Ruder. Unter ihrer Leitung 

ging – und geht - es ebenfalls kontinuierlich bergauf. 

Pünktlich zur Jahrtausend-wende ging eine weitere 

Halle speziell für die Steuerhaus-Fertigung in 

Betrieb.  

Zwei Jahre später musste der Verwaltungstrakt dem 

gewachsenen Unternehmen angepasst werden.

2006 entschlossen sich die Geschäftsführer zu einem 

großen Schritt: die Verdoppelung des Betriebsge- 

ländes. Eine gute Entscheidung, denn so war es kein 

Problem, 2013 die Tischlerei um eine weitere 

Produktionshalle zu erweitern. Sie wurde zudem mit 

einem hochmodernen CNC-Zentrum für die Be- 

arbeitung von Holzplatten-Werkstücken ausgestattet. 

Es hat sich also tatsächlich vieles bei uns bewegt. 

Andererseits haben wir es geschafft, unseren Kern 

zu erhalten: Wir sind immer noch ein Familienunter- 

nehmen, das seine Mitarbeiter schätzt und Wert auf 

Qualität und gutes Handwerk legt. Wir lieben und 

pflegen immer noch einen engen Kundenkontakt 

und freuen uns unverändert auf neue Herausforde-

rungen. Wir sind immer noch die Tischlerei Wessels; 

und das ist gut so.

09
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Büter Hebetechnik GmbH • Emmener Straße 9 • D-49716 Meppen • Telefon (0 59 35) 70 59-0 • Telefax (0 59 35) 70 59-10

hebetechnik@bueter.com
www.bueter-hubtische.de

- Einfachscherenbühne
- Doppelscherenbühne
- Tandemscherenbühne
- Flachscherenbühne
- Bordkrane

Büter-Scherenhebebühnen

On the move for 100 years ...

The term “enterprise” says it all: If you want your 

company to be successful, you have to be enter- 

prising, that means be active and stay in motion. 

We have always been enterprising, and after one 

hundred years, we can also say that we have taken 

more right decisions than wrong ones. It is often 

surprising how much a company can change over 

the course of the decades while still remaining con-

stant. When Heinrich Wessels formed his company 

in 1914 in Haren, traditional joinery was his core 

business - windows, doors, wooden facades and 

interior fittings. That didn’t change until his son, 

Gerhard Wessels, took over the carpentry workshop 

in 1938. 

The focus started to shift at the start of the 1950s. 

Gerhard Wessels expanded the areas of business 

and launched, for example, the furniture business. 

He also discovered the maritime industry in his 

region for the core competence of carpentry work. 

The wirtschaftswunder in the newly formed Federal 

Republic of Germany also revitalised inland ship- 

ping, new freighters arrived in Kiel and existing 

stocks were repaired and modernised. Wood was 

often used as a material, for example to build 

wheelhouses. An excellent area of work for a 

committed carpentry workshop that was not afraid 

of entering pastures new.
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• Beratung
• Entwurf
• Konstruktion
• Gutachten

Schiffstechnik Buchloh GmbH & Co. KG,  
Ölbergstr. 12, 53572 Unkel-Scheuren, Tel. 02224 / 5735,  

www. buchloh.info, mail@buchloh.info 

Schiffstechnik Buchloh 
- das Team für Ihr Schiff - 

„VIKING LEGEND“ Te
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Schiffsausbau mit 
bolzenschweißen
Wir liefern:
isolierstifte und clips
deckenhalter und Wandelelemente
mit und ohne Gummidämpfer
Schweißbolzen

... and still constant

The company’s continued further development 

showed just how right this step was. In 1977 the 

location in the centre of Haren became too small, 

and Wessels moved to its current location. At the 

same time, the company established capacity, exper- 

tise and technology for metalworking. This was right 

in line with the trend in the shipbuilding industry to 

increasingly replace wood with aluminium. The 

carpentry workshop became a specialist for buil- 

ding aluminium wheelhouses. This transition to 

keep pace with the market was so successful that 

our company had to build a new hall exclusively for 

aluminium work in 1994. Two years later, the third 

generation came to the helm: Johannes and 

Helmut Wessels. And the company grew - and is 

continuing to grow constantly under their manage-

ment. Right at the start of the new millennium 

another hall for wheelhouse construction was taken 

into operation. Two years later, the administrative 

offices had to be adjusted to meet the needs of the 

bigger company. 

In 2006 the managing directors decided to take a 

major step: to double the size of the company’s 

site. An excellent decision, because then it was no 

problem to add another production hall in 2013. It 

was also equipped with a state-of-the-art CNC 

centre for processing wood board pieces. So a 

whole lot has happened at our company. At the 

same time, we have succeeded in maintaining our 

core: We are still a family company, which looks 

after its employees and attaches great value to 

quality and excellent craftsmanship. We love to be 

in close contact with our customers, and still look 

forward to facing new challenges. We are still the 

Wessels carpentry workshop; and that’s just right.

11
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Schiffsausbau:
gewachsene Kompetenz
aus einer Hand

Seit Jahrtausenden gibt es Schiffe, unzählige Entwicklungsstufen wurden durchlaufen 

und Varianten für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke gebaut. Doch ganz 

gleich aus welcher Epoche und für welche Aufgabe: es gab und gibt auf jedem Schiff 

einen Bereich für die Steuerung und ein Quartier für die Besatzung. Mit beiden kennen 

wir uns bestens aus.

Seit gut 60 Jahren befassen wir uns mit Steuerhäu-

sern und dem Ausbau der Wohnbereiche. Dabei 

haben wir insbesondere bei Binnenschiffen eine 

Erfahrung und ein Wissen gesammelt, wie es in 

diesem Umfang kaum ein anderes Unternehmen in 

Deutschland bietet. Für die Qualität der Arbeit ist das 

von entscheidender Bedeutung, wie unsere Kunden 

aus erster Hand wissen. 

Bauten und Ausbauten für Schiffe sind sehr 

anspruchsvoll. Das beginnt bereits damit, dass jedes 

Schiff individuell ist und auf begrenztem Platz der 

bestmögliche Nutzen erreicht werden muss. Schiffe 

sind Jahre und Jahrzehnte auf dem Wasser und bei 

allen Wettern unterwegs, dabei erheblichen 

mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt. Das 

müssen die Ausbauten aushalten können. Gerade 

Binnenschiffe sind häufig das Zuhause des Kapitäns 

oder Partikulierers – nicht selten sogar der Familie. 

Also müssen sie wohnlich sein und einen gewissen 

Komfort bieten. Im Steuerhaus sind zusätzlich 

Funktionalität und Ergonomie gefordert. Und nicht 

zuletzt müssen alle Arbeiten den Ansprüchen 

nationaler und internationaler Klassifizierungsvor-

schriften entsprechen.

All das wissen wir und wir haben die Möglichkeiten, 

aus einer Hand das in hoher Qualität und maßge-

schneidert auf die Kundenwünsche zu realisieren. 

Unsere Spezialisten machen sich vor Ort ein Bild und 

wissen genau, was möglich ist und was nicht. Auf 

dieser Basis beraten sie kompetent und entwickeln 

zusammen mit dem Auftraggeber eine Gesamtlö-

sung, die sämtliche erforderlichen Aspekte berück-

sichtigt und einbezieht. 
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Ship fittings: 
established competence from 
a single source
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Ships have been around for thousands of years, they 

have gone through numerous stages of development 

and versions for a wide range of different uses have 

been developed. However no matter what the era or 

the task: every single ship has a control area and 

quarters for the crew. And we know both of these 

areas very well. We have been building wheelhouses 

and fitting living quarters for more than 60 years. In 

so doing, for inland ships in particular, we have 

gained such extensive experience and knowledge 

that hardly any other company in Germany can offer.  

This is of key importance for the quality of our work, 

and our customers know this first hand.

Fittings and fixtures for ships are highly demanding. 

Every single ship is unique, and the best possible 

use has to be made of the limited space available. 

Ships are on the water in all weather for years and 

decades, and subject to significant mechanical 

stress. The fittings have to be able to withstand this. 

Inland ships in particular are often home to the 

captain or the owner/operator - and often also their 

whole family.
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So they have to be cosy and offer a certain degree 

of comfort. The wheelhouse demands additional 

functionality and ergonomics. Finally, all of the work 

has to meet the requirements set out in national and 

international classification standards. We are very 

aware of all of this, and we are a one-stop-shop for 

turning our customers’ wishes into reality - tailor-

made and top quality. 

Our specialists form their impressions on location, 

and know exactly what is possible and what isn’t. 

This forms the foundations for their competent 

advice, and together with the client they develop an 

end-to-end solution that considers and includes all 

of the requisite aspects.

OTTO MAURER
ASSEKURANZMAKLER  GMBH

Der Spezialist in Versicherungsfragen 
der Baustoffindustrie, Bauwirtschaft 

und Binnenschifffahrt

August-Hirsch-Str. 10
47119 Duisburg
Telefon +49 203 / 80896-0
Telefax +49 203 / 88993Am Borsigturm 15

13507 Berlin
Telefon +49 30 / 43607979
Telefax +49 30 / 43657860

M
Kompetenz und Erfahrung

www.maurer-assekuranz.de
eMail: berlin@maurer-assekuranz.de   •   eMail: duisburg@maurer-assekuranz.de



Von der ersten Idee bis zum 
„schlüsselfertigen“ Einbau
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Individuelle Ausbauten für:

 ■ Binnenfrachtschiffe 

 ■ Binnentankschiffe

 ■ Flußkreuzfahrtschiffe

 ■ Fahrgastschiffe/Fähren

 ■ Seeschiffe

 ■ Spezialschiffe (Eisbrecher, Offshore etc.)

Der nächste Schritt spielt sich in unserer eigenen Entwicklungs- und Konstruktionsab-

teilung ab. Hier werden die skizzierten Vorhaben mit modernen CAD-Tools zu konkreten 

und präzisen Bauplänen weiterentwickelt. 

Anschauliche 3D-Grafiken vermitteln schon in diesem 

Stadium einen guten Vorausblick auf das fertige 

Projekt. Dann geht es in die Fertigung. Alle erforder-

lichen Basiskonstruktionen und -produkte können wir 

im eigenen Haus herstellen. Ob Holz, Aluminium- 

oder Stahlbearbeitung: Unsere Mitarbeiter beherr-

schen ihr Metier und können je nach Bedarf quali- 

fiziertes Handwerk mit modernsten Fertigungsauto-

maten kombinieren. 

Feste Ansprechpartner für das gesamte Vorhaben 

sichern zudem eine schnelle und transparente 

Kommunikation mit dem Kunden. Der Vorteil liegt 

auf der Hand: wir arbeiten effizient, wirtschaftlich 

und termingerecht, bleiben aber gleichzeitig flexibel 

in den Abläufen und Aufgaben – das ist beispiels-

weise sehr hilfreich und wichtig, wenn kurzfristig 

Änderungen nötig sind oder gewünscht werden.

Ist die Herstellung aller vorzufertigenden Komponen-

ten abgeschlossen, geht es an die Montage und 

den Einbau an Bord. Dort haben im Einzelfall bereits 

unsere Mitarbeiter alles vorbereitet, z.B. alte Ein- 

bauten entfernt. Falls der Einsatz von Drittgewerken 

erforderlich ist, übernehmen wir deren Steuerung 

und die Qualitätsüberwachung. Wenn wir gehen, 

können Sie ablegen, denn alles ist komplett fertig 

und betriebsbereit.
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meyer
Schrauben    & Industriebedarf

Papenburg  0 49 61 / 94 28 - 0
Emden 0 49 21 / 45 04 19
Wilhelmshaven 0 44 21 / 87 90 30 
www.meyer-schrauben.de

Mitglied im iGZ (DGB-Tarifpartner) 
PARTNER Personaldienste Nord GmbH  |  Bremer Straße 20  |  26789 Leer

Telefon 0491 454178-0  |  info.leer@partner-personaldienste.de
www.partner-personaldienste.de

Kompetenz 
auf den Punkt!
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From the first idea through 
to “turnkey” fittings.

The next step takes place in our own development 

and construction department. The outlined projects 

are turned into detailed, precise construction plans 

using state-of-the-art CAD tools.

Even at this stage, clear 3-D images already give 

an excellent idea of the finished project. Then it 

goes into production. We can produce all of the 

requisite basic items and products in house. Wood, 

aluminium and steel: our employees are masters of 

their trade and depending on requirements they can 

combine highly qualified craftsmanship with 

state-of-the-art production equipment. Our clients 

have pre-defined contact persons for the entire 

project, which also ensures rapid, transparent 

communication with customers. 

The advantage is clear to see: we work efficiently, 

economically and on time, however at the same 

time we remain flexible in our workflows and tasks 

- which is very helpful and a key issue if short-term 

changes are required or desired.

When production of all of the components to be 

manufactured in advance has been completed, the 

project moves on to assembly and fitting on board 

where our employees have already made all of the 

requisite preparations, e.g., removed old fittings.

If third-party work is required here, we manage this 

work and ensure it is performed to the requisite 

quality. When we leave the ship, you can cast off, 

because everything is totally finished and ready to 

use.

Individual fittings for:

 ■ Inland freighters

 ■ Inland tankers

 ■ River cruise boats

 ■ Passenger ships/ferries

 ■ Ocean vessels

 ■ Special ships (ice-breakers, offshore, etc.)
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Boschstr. 1 · 49733 Haren (Ems) · direkt an der B408 / Abfahrt Dankern · 
 Tel. (0 59 32) 72 08 0 · www.autohaus-geers.de · Email: info@autohaus-geers.de 

Boschstraße 1 · 49733 Haren · Tel. 0 59 32 / 72 080 · www.autohaus-geers.de · info@autohaus-geers.de

Autohaus Josef Geers GmbH
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Zugegeben: Mit rund 23.000 Einwohnern ist Haren 

an der Ems keine große Stadt. Mit rund 20 hier 

ansässigen Reedereien, als Heimat von Dutzenden 

Binnenschiffern und mit vier Häfen gehört die Stadt 

aber zu den drei bedeutendsten Schifffahrtsstandor-

ten in Deutschland. Nun mögen Sie sich fragen, was 

soviel Maritimes mit einer Tischlerei zu tun hat. Eine 

ganze Menge!

Zum Einen ist Haren seit rund 100 Jahren unsere 

Heimat als Familie und Unternehmen Wessels. Zum 

Anderen gibt es auf See- und Binnenschiffen jede 

Menge Aufgaben und Herausforderungen für eine 

gute Tischlerei. So hat es sich fast zwangsläufig 

ergeben, dass wir über die Jahre und Jahrzehnte zu 

Spezialisten für individuelle Auf- und Ausbauten für 

Binnenfrachter, Fahrgastschiffe und Andere 

geworden sind. 

Mit dieser Broschüre möchten wir uns Ihnen 

vorstellen und Sie einladen, unser Unternehmen und 

seine Möglichkeiten kennenzulernen. Im Bereich 

Schiffsausbauten ebenso wie bei klassischen 

Tischlerarbeiten, speziell für gewerblich genutzte 

Objekte. An dieser Stelle wollen wir uns zudem 

bedanken; bei unseren Kunden, ohne deren 

Vertrauen in unsere Fähigkeiten wir nie dieses stolze 

Alter erreicht hätten; und bei unseren Partnern, die 

ein wichtiger Bestandteil unserer Qualität und 

Zuverlässigkeit  sind und zum Teil mit ihrer Präsenz 

diese Broschüre ermöglicht haben.

Ihre Familie Wessels und das Team der Tischlerei 
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Rütenbrocker Straße 22 • 49733 Haren (Ems) • A31 an der B408
Telefon: 05932-72340 • Fax: 05932-6184 • www.graewer.de

Mo.–Fr. 9.00–18.30 Uhr • Do. 9.00–19.00 Uhr • Sa. 9.00–16.00 Uhr

Sonnenschutz

Gardinen

Bettwäsche/Bad

Teppiche

Laminat

Teppichböden/CV

Farben/Tapeten

Betten/Matratzen

GartenmöbelTeppichböden/CV

... Service der stimmt!

Kompetente Beratung Maler- und Tapezierarbeiten



Vor Ort dekorieren

Rütenbrocker Straße 22 • 49733 Haren (Ems) • A31 an der B408

Individuelle Näharbeiten

Ausmessen & 
Verlegen

wohn
store
Gräwer

Gräwer_Imageanzeige_186-135_V2.indd   1 02.04.2013   08:29:24
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Steuerhäuser:
maßgefertigte Komplettmodule

Der anspruchsvollste Ausbaubereich bei einem 

Binnenschiff ist eindeutig das Steuerhaus. Wenn die 

Maschine das Herz des Schiffes ist, ist das Steuer-

haus das Gehirn. Hier laufen alle Funktionen 

zusammen, hier muss stundenlang konzentriert 

gearbeitet werden können, damit das Schiff sicher 

fährt. Deswegen ist es besonders wichtig, dass dem 

Schiffsführer ein Umfeld geboten wird, welches ihn 

bestmöglich entlastet und unterstützt. 

Steuerhäuser sind unsere Spezialdisziplin. Wir haben 

bereits eine große Flotte mit ihnen ausgestattet und 

wissen genau, worauf es ankommt. Unsere Möglich-

keiten gehen soweit, dass wir komplette Steuer- 

häuser als „anschlussfertige“ Module konzipieren 

und bauen können.

Unsere Leistungen beginnen bei den grundlegen-

den Konstruktions- und Funktionsmerkmalen:

 ■  Hubscheren/Hubschächte für höhenverstellbare 
Steuerhäuser

 ■ Stahlunterbauten 

 ■ Steuerhausoberteile aus Aluminiumprofilen

 ■ Radarmasten 

 ■ Aluminiumtreppen 

Anschließend können wir den Innenraum exakt den 

Wünschen des Kunden anpassen, wobei natürlich 

dem Fahrpult-Bereich besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt wird – hier muss alles gut im Blick und 

zur Hand sein.

 ■ Fahrpult 

 ■ Wand-/Deckenisolierung und -verkleidung

 ■  Einrichtung 
(z. B. Eckbank, Schreibtisch, Schränke) 

 ■ Steuerhausstühle 

 ■ Sonnenschutz 

 ■ Klimaanlage

 ■ Überdrucksystem 
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Boschstraße  22
49733 Haren (Ems)

Tel. 05932  73997-0
Fax 05932  73997-29

info@elektro-jansen.de 
www.elektro-jansen.de

Sie finden uns 
‚Am Hafen 9‘ in Bergeshövede 

und im Raum Hamburg

Schiffstechnik

Schiffselektronik

Elektroinstallation

E-Check

CNC-Schaltschrank-
bearbeitung

Wohnraumleuchten

Wohnambiente

Elektro-Groß- 
und Kleingeräte

Am Kiesberg 10  49733 Haren/Lindloh
Mobil: +49 152 / 29 211 527

 Schweißkonstruktionen
 Sonderbauten
 Geländerbauten
 Bauschlosserei

 Fassadenbau
 Tore/Zaunbau
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Wheelhouses: 
customized end-to-end modules

The most demanding area for fittings on an inland 

vessel is clearly the wheelhouse. If the engines are 

the heart of the ship, the wheelhouse is its brain. 

This is where all of the functions come together - 

this is a place where concentrated is performed for 

hours on end, so that the ship can sail safely. That 

is why it is particularly important to give the ship’s 

captain an environment, which makes things as 

easy as possible for him, and supports him in his 

work. Wheelhouses are our speciality. We have 

already fitted a huge fleet with wheelhouses, and 

know exactly what is needed. Our opportunities 

mean that we can design and build end-to-end 

wheelhouses, including as “ready-to-fit” modules.

Our services start with the fundamental 

construction and functional characteristics:

 ■  Lift chambers/hoists for adjustable height 
wheelhouses

 ■ Steel structures

 ■ Wheelhouse bodies made with aluminium profiles

 ■ Radar masts

 ■ Aluminium stairs

Then we can adjust the interior exactly in line with 

the client’s wishes, and of course we pay great 

attention to the captain’s desk area - here every-

thing has to be in view and in its proper place.

 ■ Captain‘s desk

 ■ Wall/ceiling insulation and cladding

 ■  Fixtures 
(e.g., corner bench, desk, cupboards)

 ■ Wheelhouse chairs

 ■ Sun protection

 ■ Air conditioning

 ■ Over-pressure system
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 Ihre Adresse für:
  • Gasöl und alle sorten Schmieröl
  • Schiffsmaterialen
  • Lieferung auch im Ausland
  • Mitglied vom Bunkerpartner Netzwerk

www.bunkerstationheijmen.nl  info@bunkerstationheijmen.nl
Loswal 5, Millingen aan de Rijn   +31 481438310



Wohnungsausbau:
unterwegs und doch zuhause
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wohnungsbau apartment fit tings

Es liegt in der Natur der Sache, dass Schifffahrt viel mit Reisen zu tun hat. Doch wäh-

rend der Kapitän eines Seeschiffes nach einer Reise erst einmal einige Wochen oder 

Monate Landurlaub in seinem Zuhause genießen kann, nimmt sein Kollege in der 

Binnenschifffahrt das Zuhause mit auf die Fahrt. Und wir sorgen dafür, dass er es rundum 

gemütlich hat. 

Wie bei den Steuerhäusern bieten wir hier ebenfalls 

volle Leistung aus einer Hand und „schlüsselfertige“ 

Lösungen. Unsere Meister, Techniker und Handwer-

ker wissen, wie man den vorhandenen Raum 

sinnvoll und umfassend nutzt und setzen dieses 

Wissen mit maßgefertigten Einbauten um. So 

entstehen Möbel, gemütliche Wohnzimmer, 

komplette Küchen, schöne Schlafzimmer und 

zeitgemäße Sanitärräume, die in Design und 

Funktion überzeugen. Wenn wir fertig sind, kann 

direkt eingezogen werden.

 ■ Wand-/Deckenisolierung und -verkleidung

 ■ Fußböden und Fußbodenbeläge

 ■ Zimmertüren

 ■ Eingangstüren (Aluminium)

 ■ Aluminiumfenster

 ■ Wohn- und Schlafzimmermöbel

 ■ Küchen

 ■ Sanitärarbeiten

 ■ Fliesenarbeiten

 ■ Tapezierarbeiten 

 ■ Rollos und Gardinen 

 ■ Klimaanlage

 ■ Überdrucksystem
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Apartment fittings: 
on route, but still at home

wessels.com

It goes without saying that shipping has a lot to do 

with travel. Captains of ocean-going vessels can 

enjoy being back at home for a few weeks of 

months of holiday on land after coming back from 

sea, however their colleagues on inland vessels 

take their homes with them. And we make sure that 

they enjoy all the comforts of home.

Just like our wheelhouses, we also offer end-to-end 

services from a single source, with “turnkey” 

solutions. Our master craftsmen, technicians and 

craftsmen know how to use the space available 

cleverly and comprehensively, and turn this 

knowledge into custom-made fittings. That allows 

us to create furniture, comfortable living rooms, full 

kitchens, beautiful bedrooms and contemporary 

bathroom facilities, with convincing designs and 

functions. You can move in straight away when we 

are finished.

 ■ Wall/ceiling insulation and cladding

 ■ Floors and floor coverings

 ■ Interior doors

 ■ Entrance doors (aluminium)

 ■ Aluminium windows

 ■ Living room and bedroom furniture

 ■ Kitchens

 ■ Bathrooms

 ■ Tiling

 ■ Wallpapering

 ■ Blinds and curtains

 ■ Air conditioning

 ■ Pressurisation system

27



Tischlerei und Alu-Bau:
Kompetent auch an Land

alubau aluminium construction

28

Schwimmende Objekte sind zwar inzwischen unser Arbeitsschwerpunkt, aber auch an 

Land bieten wir unverändert das volle Spektrum unserer Leistungen. 

Immerhin haben wir als Bautischler begonnen und 

uns ebenfalls schon früh mit dem Thema Möbel 

befasst. Was für den Schiffsausbau gilt, gilt hier 

ebenfalls: Unsere Kunden profitieren von unserem 

Können und der großen Erfahrung in der Lösung 

unterschiedlichster Aufgabenstellungen. 

Schwerpunkte sind der Innenausbau und die 

Fertigung von Möbeln für private und gewerbliche 

Kunden. In enger Zusammenarbeit mit den Auftrag- 

gebern und Innenarchitekten lassen wir individuelle 

Wünsche und Ideen Wirklichkeit werden. In vielen 

Objekten wie Ladengeschäfte, Hotels, Restaurants/

Gaststätten etc. spielen unsere Produkte hinsichtlich 

Funktionalität und Design eine zentrale Rolle. 

Darüber hinaus bieten wir die Kompetenz, die wir im 

Schiffsbereich mit den Werkstoffen Aluminium und 

Stahl erworben haben, ebenso an Land. Sie kommt 

beispielsweise im Laden-/Möbelbau oder der Her- 

stellung von Treppen, Geländern und Haustüren zum 

Einsatz.
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• Komplett-Bäder 
   aus einer Hand.

• Wir planen in 3D!

In Sachen Fliesen sind wir für Sie da!

Unsere Öffnungszeiten: 

Mo. - Fr.: 15.00 - 18.00 Uhr

Sa.: 9.00 - 12.00 Uhr
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n Schankanlagen
n Tablettrutschen
n Vitrinen
n Treppengeländer 
n Balkongeländer

n CNC-Scheren
n CNC-Kanten
n CNC-Drehen
n CNC-Fräsen
n Sonderanfertigungen

Inholte Metallbau & Edelstahltechnik 
GmbH & Co. KG

Zerspanungstechnik

von-Stauffenberg-Straße 15 • 49751 Sögel  
Tel. 05952 / 90 35 10 • metallbau.inholte@ewetel.net

ROHRLEITUNGSBAU • ANLAGENBAU ROHRLEITUNGSBAU • ANLAGENBAU ROHRLEITUNGSBAU • ANLAGENBAU 

SCHIFFSVERROHRUNG SCHIFFSVERROHRUNG SCHIFFSVERROHRUNG 

Carpentry and aluminium 
construction: Competence
on land as well

Our work now focuses on floating properties, 

however we also offer the full range of our services 

on land as well. Our company started off as a 

joiners’ workshop, and we also dealt with furniture 

at an early stage. The principles for shipbuilding 

also apply on land: our customers benefit from our 

expertise and strong experience in solving a wide 

variety of issues. 

Our interior work focuses on producing furniture

for private and commercial customers. We work 

closely together with our clients and interior 

designers to turn individual wishes and ideas into 

reality. Our products play a key role in many 

properties such as stores, hotels, restaurants/

hotels, etc. in terms of their functions and design. 

In addition, we also offer the competence that we 

have acquired with aluminium and steel in the 

shipping sector on land. This is used, for example, 

in store/furniture building or in producing stairs, 

handrails and front doors.



Moderne�Zeitarbeit�GmbH
Rohwedderstrasse�13
D-27721�Ritterhude
Fon:�0049�(0)4292�/�990�79-0
Fax:�0049�(0)4292�/�990�79-11
www.moderne-zeitarbeit.de

Ihr�Vorteil:�Wir�als�zuverlässiger�Partner�an�Ihrer�Seite

Die�moderne�zeitarbeit�GmbH�hat�sich�innerhalb�weniger�Jahre�in�der�Arbeitnehmerüberlassung�zu�einem
mittelständischen�Unternehmen�mit�mehr�als�400�Facharbeitern�entwickelt.�Der�Erfolg�beruht�auf�unserer
Spezialisierung�im�Bereich�Holz,�Elektro�und�Metall.

Unsere�Kernpunkte�liegen�in�allen�handwerklichen�Bereichen
im�gehoben�Objektbau�wie

Banken

Mit�unserem�Personal�können�wir�Sie�bei�Ihrem�gesamten�Vorhaben�bestens�unterstützen.

Unsere�Monteure�sind�mit�Grundwerkzeug�in�der
gewünschten�Fachrichtung�ausgestattet.

Hotels Jachtinnenausbau Schiffbau Industrie Handwerk

Nutzen�Sie�unsere�Kräfte�im�Bereich
Holz

Metall
Elektro
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Tischlerei und Alubau Wessels GmbH

Industriestr. 10

49733 Haren

Phone +49 (0)5932 9977-0

Fax +49 (0)5932 9977-20

E-Mail info@wessels.com 

Web  www.wessels.com

Tischlerei - Alubau
Schiffsausbauten

Schiffsausbauten   Tischlerei   Alubau   Ship fittings   Carpentry   Aluminium construction 


