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Liebe Leser, liebe Leserinnen, 

Willkommen bei uns - den OLDENBURGERN! 

In unserer Unternehmensbroschüre stellen wir Ihnen vor, wer wir sind und was sich bei uns in der 

letzten Zeit getan hat. Oldenburger hat sich in vielen Bereichen neu aufgestellt und weiterentwickelt, 

um auch für die Zukunft und für immer neue Aufgaben bestens gerüstet zu sein. 

Als CEO freue ich mich, Ihnen hier einen Einblick in unsere neuen Strukturen zu geben und Ihnen zu 

versprechen, dass wir bei aller Innovation unsere altbewährten Tugenden weiterhin pflegen werden. 

Welche das sind? Lesen Sie los! Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre.  

Dear Readers,

Welcome to the world of OLDENBURGER!

Our company brochure will give you an idea of who we are and what we have been up to recently. Oldenburger 

has restructured and developed many areas to ensure that we continue to be best prepared for the future as 

well as for ever-changing challenges.  

As CEO, I am delighted to give you an insight into our new structures and promise you that, despite all the 

innovations, we will continue to cultivate our tried-and-tested virtues. 

What are they? Start reading! I hope you feel inspired by this brochure.

Herzlich, Ihr · Warmest wishes, Yours,

 
Carsten Loges, CEO

VORWORT · FOREWORD
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Die Oldenburger-Philosophie · The Oldenburger philosophy

Heute arbeiten über 240 Mitarbeiter an unserem hochmodernen Standort Dinklage im Oldenburger Münsterland. Weitere 

110 Mitarbeiter bedienen bei unserer chinesischen Tochtergesellschaft in Shanghai den Retail Markt in Asien und Amerika. 

Menschlich, freundlich und zuverlässig in jeder Hinsicht sowie technisch immer auf dem neuesten Stand bringen wir traditio-

nelle Geschäftstugenden und zukunftsorientiertes Leistungsbewusstsein auf einen Nenner – für unsere Kunden. 

Today, more than 240 employees work at our state-of-the-art premises in Dinklage in the Oldenburger Münsterland. Another 110 emp-

loyees work at our Chinese subsidiary in Shanghai, serving the Asian and American retail market. We are kind, friendly and reliable in every 

respect and always up to date with the latest technologies, bringing traditional business virtues and future-oriented service awareness to a 

single common denominator – everything we do is for our customers. 

Zufriedene Kunden · Satisfied customers

Wir bieten unseren Kunden Innovation in Form, Konstruktion und Vollendung. Unser Anspruch ist High-End: Exklusives 

Design mit dem traditionellen Werkstoff Holz immer neu interpretiert, ohne die Identität zu verfremden. Dieses Ziel steht bei 

uns stets unter dem Aspekt höchster Qualität. Auch mit Termintreue und Kosteneffizienz erreichen und begeistern wir Auf-

traggeber in der ganzen Welt.

We offer our customers innovation in terms of shape, construction and finishing. We have high-end standards: exclusive design with wood 

as a traditional material – continually reinvented, without losing its identity. For us, this goal is always subject to the highest quality. We also 

reach clients all over the world with our punctuality and cost-efficiency.

Weil wir
Oldenburger sind.

DAS UNTERNEHMEN · THE COMPANY

Because we are Oldenburger.
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DAS UNTERNEHMEN · THE COMPANY

Über 65 Jahre 
Tischlerhandwerk
& mehr.
More than 65 years of joinery and more.

Wir haben unser Handwerk von Grund auf erlernt. Historisch als in der Region verwurzeltes aber weltoffenes 

Familienunternehmen, individuell als Tischler, Einkäufer, Projektmanager oder Konstrukteur. 

Jeden neuen Auftrag gehen wir mit Leidenschaft an – und mit höchster Akribie. 

Unser Anspruch: Wir wollen die Besten sein. Deshalb legen wir Wert auf kompromisslose Funktionalität und maximale 

ästhetische Wirkung. Kundenindividuell gestaltet oder nach Kundendesign gefertigt und alles aus einer Hand. 

We learnt our craft from scratch. Historically as a family company rooted in the region but open to the world, and individually as 

a carpenter, planner, project manager and general contractor. 

We approach every project with passion – and with the highest level of meticulousness.  

Our aspiration: we want to be the best. That is why we place special emphasis on uncompromising functionality and maximum 

aesthetic effect. Customized for the clients or manufactured according to your own design - everything comes from a single 

source.
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über 8.000 m2 · more than 8.000 m2

Über achttausend Quadratmeter Innenausbauflä-

che – zu Wasser, zu Lande und in der Luft – statten 

wir jährlich aus – weltweit.

Every year, we equip more than eight thousand square 

metres of interior spaces – on water, on land and in the 

air – and that worldwide.

über 65 Jahre · more than 65 years

Mit ein wenig Stolz blicken wir zurück auf über 

fünfundsechzig Jahre Firmengeschichte mit einer 

faszinierenden Entwicklung – und mit Zuversicht 

blicken wir in die Zukunft.

We are proud to look back on a company history of 

more than sixty-five years with a fascinating develop-

ment path - and we are optimistic about the future.

über 21.000 m2 · more than 21.000 m2

Unsere Werkstätten in Dinklage verfügen über 

Fertigungsflächen von mehr als einundzwanzigtau-

send Quadratmetern.

Our workshops in Dinklage are equipped with produc-

tion spaces measuring more than twenty-one thousand 

square metres.

über 350 · more than 350

Über dreihundertfünfzig Mitarbeiter auf der gan-

zen Welt erfüllen die Wünsche unserer Kunden.

More than three hundred and fifty employees across the 

world fulfil the requests of our customers.
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Bei der Arbeit · At work
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1953  Gründung der Oldenburger Möbelwerkstätten GmbH

1989  Erster Auftrag für den Innenausbau 
einer privaten Megayacht

Foundation of Oldenburger Möbelwerkstätten GmbH

1954  Oldenburger stellt auf der internationalen 
Möbelmesse in Köln aus

Oldenburger is an exhibitor at the International 
Furniture and Interiors Fair Cologne

1963  Ein Großbrand zerstört den größten Teil der
Produktionsflächen

A major fire destroys the majority of the production premises

1970er  Einstieg in die Fertigung von Designermöbeln

The company begins manufacturing designer furniture

1985  Start im Ladenbau

Start of shop fittings

1988  Erster Auftrag für den Innenausbau 
eines Kreuzfahrtschiffs

First commission for the interior design of a cruise ship

First commission for the interior design of a private mega yacht

ZEITSTRAHL · TIMELINE
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Start von Residential Interiors  1990er

Luxuriöse Interiors und anspruchsvolle Innenausbauten 

für Luft, Land & See  bis heute

Start of residential interiors

Erster Auftrag für die Innenausstattung eines Privatjets  2000

First commission for the interior fittings of a private jet 

Gründung Oldenburger Interior Products (Shanghai) 

Co., Ltd. 2005

Oldenburger Interior Products (Shanghai) Co., Ltd. is founded

Gründung der Oldenburger Holding  2009

Oldenburger holding is founded

Erweiterung der Fertigungsflächen  2011

Production spaces are expanded 

Weitere Expansion der Fertigungsflächen  2017

Further expansion of production spaces 

Luxurious interiors and sophisticated interior furnishings for
air, land and sea to the present day
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KOMPETENZEN · COMPETENCIES

Wir erfüllen 
Kundenträume,
von Anfang an.
We fulfil customer wishes, from day one.

Erfolg ist schön: Superyachten, Privatjets, exklusive Shops und luxuriöse Villen in aller Welt auszu-

statten, gehört zu den Aufgaben, die wirklich beflügeln – was uns aber nicht daran hindert, boden-

ständig zu bleiben.

Als Familienunternehmen mit langer Tradition und einer ebenso langen (Erfolgs-) Geschichte bieten 

wir unseren Kunden ideale Rahmenbedingungen sowie unbedingtes Qualitäts- und Designbewusst-

sein – durch einen hohen Anspruch an Leistung und Ästhetik an uns selbst.

Success is great: fitting out superyachts, private jets, exclusive shops and luxurious villas all over the world is one 

of the tasks that really inspire us – but that doesn‘t stop us from staying down to earth.

As a family-run company with a long tradition and an equally long (and successful) history, we offer our custo-

mers ideal conditions as well as a high awareness of quality and design - through the high standards of service 

and aesthetics that we set for ourselves.
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Träume zu erfüllen, ist für uns das Maß aller Dinge. Das haben wir in zahl-

reichen Projekten unter Beweis gestellt. Als Generalunternehmer, Planer, 

Handwerker, Dienstleister oder auch Erfinder neuer Techniken für beson-

dere Wünsche: Wir sorgen dafür, dass jede Yacht etwas ganz Besonderes 

ist – von exklusiven Oberflächen perfekter Inneneinrichtungen bis hin zum 

kleinsten Detail.

Making dreams come true is the measure of all things for us. We have proven this 

in numerous projects. Whether as a general contractor, planner, craftsman, service 

provider or inventor of new technologies for special requests: we ensure that every 

yacht becomes extraordinary - from the exclusive surfaces of perfect interiors to 

the smallest of details.

Yacht

Ladenbau von Oldenburger ist anders als das, was Sie vielleicht erwarten, 

weil Sie es nur von anderen kennen. Wir nennen es „Shopfitting“, wenn 

wir Ihr Store-Design in Perfektion umsetzen, ohne Wenn und Aber. In 

unserem Werk in Dinklage fertigen wir exklusive Einrichtungen für Flag-

stores und repräsentative Niederlassungen von Premium- und Luxus-

Brands. Auf Wunsch montieren wir natürlich auch die Einrichtung in den 

Shops vor Ort – weltweit.

Shopfitting by Oldenburger is perhaps different to what you would expect 

– that’s because you are only familiar with how others do it. We call it „shop-

fitting“ when we implement your store design perfectly without any ifs and buts. 

Our factory in Dinklage manufactures exclusive furnishings for flagship stores 

and representative branches of premium and luxury brands. Of course, we also 

assemble the furnishings in the shops upon request – worldwide.

Shop
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Ob Luxusvillen, Schlösser oder Chalets: In vertrauensvoller Zusammen-

arbeit entwickeln wir gemeinsam mit Designern und Kunden exklusive 

Interieurs, die ihresgleichen suchen. Oft ausgehend von einfachen 

Skizzen oder auch von ausgefeilter Planung und inspiriert vom jewei-

ligen Ambiente und der Umgebung fertigen wir nach allen Regeln der 

Handwerkskunst exklusive Einrichtungen oder Einzelstücke, die selbst 

allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden – und bei der Übergabe für 

glänzende Augen sorgen.  

Luxury villas, stately homes or chalets: working closely with designers and custo-

mers, we develop exclusive interiors that are second to none. Often on the basis 

of simple sketches or sophisticated plans and inspired by the respective ambience 

and surroundings, exclusive furnishings or individual pieces are created according 

to all rules of the art of craftsmanship, which meet even the highest demands - 

and ensure shining eyes upon delivery.  

Residential

VVIP-Innenausstattungen für die weltweit luxuriösesten und größten 

Business-Jets von Boeing,  Airbus und anderen renommierten Flugzeug-

herstellern. Mit Können und Leidenschaft fertigen wir für jedes Projekt 

individuelle und luxuriöse Elemente wie Monuments, Credenzas, High-

Low-Tables oder Bulkheads, mit ebenso einzigartigen wie exklusiven Ober-

flächen – und unter Einhaltung der besonders strengen luftfahrtrechtlichen 

Vorschriften.

VVIP interiors for the world‘s most luxurious and largest business jets from Boeing, 

Airbus and other renowned aircraft manufacturers. With skill and passion, we ma-

nufacture individual and luxurious elements for each project, such as monuments, 

credenzas, high-low tables or bulkheads with surfaces that are as unique as they are 

exclusive - always in compliance with the particularly strict aviation regulations.

Aircraft
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INNOVATIONS IN WOOD

Mehr als ‚nur‘ Holz.
More than ‘just’ wood.
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Holz als nachwachsende Ressource ist ein bewährtes, vielseitiges und flexibles Material. 

Manche Hölzer stehen für höchste Stabilität und Langlebigkeit, andere für beste Form-

barkeit und Kreativität. Unsere Expertise liegt im Variantenreichtum der professionellen 

Verarbeitung und Kombination mit anderen Werkstoffen. 

Wood is a renewable resource and a trusted, versatile and flexible material. Some woods 

offer extreme stability and durability, others malleability and creativity. We are experts in 

the rich variety of professional processing and combination with other materials. 
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DER WEG ZUM ERFOLG ·THE WAY TO SUCCESS

Hochwertige 
Interiors: 
Sehenswert aus 
jedem Blickwinkel 
und bis in die 
Feinheiten.
High-quality interior: beautiful from every 
angle and down to the smallest detail.

Wir Oldenburger sind für Sie da. Mit gleichermaßen funktionalen und wohnlichen wie repräsen-

tativen und luxuriösen Interieurs. Unsere Oldenburger Interieurs stehen überall für einen soliden 

Auftritt: Ob an Land, in der Luft oder auf dem Wasser. 

Oldenburger is always at your side. With interiors that are functional and homely as well as prestigi-

ous and luxurious. Oldenburger interiors are renowned for their solid appearance: whether on land, 

in the air or on the water.
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Wie unsere Kunden selbst, legen wir höchsten Wert 

auf eine lückenlose Kundenbetreuung. Von der ersten 

Anfrage über sämtliche Phasen des Projektmanage-

ments, von der Planung bis zur Übergabe – und noch 

weit darüber hinaus. 

Just like our customers, we attach great importance to 

seamless client support, from the first enquiry through all 

phases of project management, from planning to the hand-

over – and far beyond. 

Für Sie da, von Anfang an · 

By your side, from day one

Expertise & Präzision · 

Expertise and precision

Innenausbau, der hohen Ansprüchen und maximalen 

Beanspruchungen wie in Jets oder auf Yachten Stand 

halten soll, muss einfach mehr als millimetergenau er-

folgen. Zur effizienten Planung zählt auch die perfekte 

Abstimmung der geeigneten Materialien auf sowohl alt-

bewährte als auch innovative Konstruktionsprinzipien.

Interior design that lives up to high demands and maximum 

stresses, for example, in jets or yachts, simply has to be 

more than just precise. The perfect coordination of suitable 

materials relies on both tried-and-tested and innovative 

engineering principles in order to plan efficiently.

SALES

Qualität, Kosten und Zeit · 

Quality, costs and time

Wir drehen an allem, was sich steuern lässt. Wenn es 

notwendig ist, entfalten wir Phantasie und beschreiten 

unkonventionelle Wege, meist reicht aber unsere Erfah-

rung in der Beherrschung und Koordination komplexer 

Projektabläufe und Zusammenhänge. 

We modify wherever there is room for alteration. If a project 

calls for it, we let our imagination run free and follow uncon-

ventional paths, but our experience in mastering and coordi-

nating complex project processes and relationships is usually 

sufficient. 

PROJECT MANAGEMENT

ENGINEERING
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PRODUCTION

Höchste Finesse bis ins kleinste Detail · 

Utmost refinement down to the smallest detail

In unseren hochmodernen Fertigungshallen entstehen 

hochkomplexe Bauteile, die in Werften und Hangars pass-

genau zusammengefügt werden, zu einem großen Gan-

zen, das genau hält, was die Pläne versprochen haben.

Highly complex components are created in our state-of-the-

art production halls and precisely assembled in shipyards and 

hangars to create an overall product that delivers exactly what 

the plans promise.

Für Sie, vor Ort · For you, on site

Unsere Monteure fügen zusammen, was zusammen-

gehört und bauen weltweit vor Ort ein, was Sie als 

unsere Kunden gewünscht haben. Ob Neubau oder 

Refit, Touch up oder After Sales: Wir kümmern uns 

um Ihre Anliegen.

Our installers put together everything that goes together 

and install what you have requested on site – and they do 

so worldwide. New build or refit, touch-up or aftersales 

service: we take care of your needs.

INSTALLATION  & AFTER SALES

Höchste Standards · 

Highest standards

Die Grundlagen für perfekte Ergebnisse bilden makello-

ses Material und eine hochprofessionelle Verarbeitung. 

Um dies zu gewährleisten prüft unsere Abteilung für 

Qualitätssicherung alle Bauteile vor ihrer Weiterverarbei-

tung, die Konstruktion und Maßgenauigkeit – und jeden 

Arbeitsschritt nach dessen Abschluss.

The basis for perfect results is flawless materials and highly pro-

fessional workmanship. To ensure this, our Quality department 

checks all components before they are further processed, as 

well as the construction and dimensional accuracy – and every 

work step once it is completed.

QUALITY ASSURANCE
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KOMPETENZEN YACHT · YACHT COMPETENCIES

Perfektion an Bord und 
unter Deck.
Perfection on board and below deck.
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DESIGN: LAURA SESSA · FOTOGRAF: GIORGIO BARONI

DESIGN: LAURA SESSA · FOTOGRAF: GIORGIO BARONI
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INTERIOR

Exklusive Yacht-Ausstattung · Exclusive yacht fittings

Selbst eine Traum-Yacht wird erst durch das stilvolle Premium-Interieur 

zum Ereignis für alle Sinne. Stil kann sich dabei vielfältig zeigen, modern 

oder klassisch, nautisch oder mondän, in den unterschiedlichsten Material-

welten, matt oder glänzend, aber immer ausgeführt in Perfektion.  

Interieurs von Oldenburger, die schon mit vielen Awards ausgezeichnet 

wurden, sind zudem bekannt für individuelle Funktionalität in legendärer 

Qualität. 

Even a dream yacht needs a stylish, premium interior to be an all-round experien-

ce. Styles can be varied, modern or classic, nautical or sophisticated, in the most 

diverse materials – be it matte or glossy – but always executed to perfection.  

The multiple award-winning interiors by Oldenburger are known for individual 

functionality in legendary quality. 
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EXTERIOR

Beste Freunde: Perfekte Möbel und das Meer · Best friends: perfect furniture 

and the sea

Das Meer genießen ist das eine, das ganze Jahr den Einflüssen des Klimas zu widerstehen, das ande-

re. Oldenburger hat die Kompetenz und Erfahrung, stylische Outdoor-Möbel und Exterior-Ambien-

tes wetterfest zu verarbeiten – auch in komplexen Kombinationen mit GFK, Metall, Stein, Glas oder 

Lichtelementen. So werden Ein- und Aufbauten auf allen 7 Weltmeeren zu dynamisch-imposanten 

Gestaltungselementen mit eigenem Look. Made by Oldenburger.

Enjoying the sea is one thing but withstanding the influences of the climate all year round is another. Ol-

denburger has the skill and experience to process stylish outdoor furniture that is weatherproof in exterior 

environments – also in complex combinations with GRP, metal, stone, glass or light elements. Superstructures 

become dynamic and imposing design elements with their own look on all seven of the world’s oceans. 

Made by Oldenburger.
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BESPOKE FURNITURE

Maßgefertigte Möbelstücke · Custom pieces of furniture

Bespoke Furniture: Einbaumöbel nach Maß und Designerstücke sind nicht nur echte Hingucker, sondern sollten gerade auf 

einer Yacht auch funktional sein – und trotzdem hochästhetisch. Ob futuristisch oder traditionell, ob klein oder groß, bei 

Oldenburger wird jedes Möbelstück individuell nach Kundenwunsch geplant und gefertigt. Egal, wie ungewöhnlich Ihre Wün-

sche sind, wir setzen alles daran sie zu erfüllen.

Bespoke furniture: made-to-measure built-in furniture and designer pieces are not only eye-catchers, but they also need to be functional on 

a yacht – and yet highly aesthetic. Whether futuristic or traditional, small or large – at Oldenburger, every piece of furniture is individually 

designed and manufactured according to customer requirements. No matter how unusual your wishes are, we do our best to fulfil them.
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REFIT

Erstklassige Restaurationen und Veredelungen · First-class 

restorations and finishing

Sie haben eine neue Idee oder Ihre Anforderung hat sich geändert? Unter 

Deck oder auf Deck, Einbaumöbel oder Deckchair: Ihre Yacht rundum 

oder auch nur punktuell zu verschönern oder grundlegend zu über-

arbeiten, zählt mit zu unseren Leidenschaften. Unsere ebenso hoch-qua-

lifizierten wie reisefreudigen Mitarbeiter erfüllen gerne auch kurzfristige 

Wünsche der Eigner – wo auch immer auf der Welt. Eine gute Zusam-

menarbeit mit Crew und Eigner ist dabei immer die Voraussetzung für ein 

erfolgreiches Refit im gewünschten Zeitrahmen. 

Do you have a new idea or have your requirements changed? Whether below deck 

or on deck, built-in furniture or deck chairs: decorating all of your yacht or just 

parts of it or refurbishing it entirely is one of our passions. Our highly qualified and 

travel-loving employees are also happy to meet your short-term requests – where-

ver you are in the world. A strong partnership between crew and owner is always a 

prerequisite for a successful refit in the desired time frame.
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AFTER SALES

Lösungsorientiert denken und handeln · Solution-oriented thinking and acting

Detaillierte Dokumentationen nach Abschluss eines jeden Projekts helfen uns, im Servicefall zuverlässig, schnell und flexibel 

für Abhilfe zu sorgen. Ob kleine Umbauten oder zusätzliche Einbauteile, ob eine defekte Verglasung oder ein Wasserschaden, 

egal wo auf der Welt unser Service benötigt wird, unsere engagierten Mitarbeiter freuen sich auf jede neue Herausforderung. 

Detailed documentation during the completion of each project helps us to provide a remedy reliably, quickly and flexibly in the event of 

service. No matter where in the world our services are needed, our dedicated employees look forward to every new challenge, be it small 

refurbishments or additional built-in parts, defective glazing or water damage. 
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SPECIAL SURFACES

Traumhaft schöne Oberflächen · Stunning surfaces

Spezielle Oberflächen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit – unter Designern und 

unter unseren Kunden. Metall oder Holz, Furnier oder Stein, Gips oder Glas:  Alle nur 

denkbaren Kreationen und Kombinationen sind möglich – und werden von unseren 

Spezialisten in jeder gewünschten Materialvielfalt realisiert. Gelegentlich entwickeln wir 

dabei neue Verarbeitungstechniken, um auch die höchsten Ansprüche zu erfüllen, zum 

Beispiel wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht.

Special surfaces will always be extremely popular – with both designers and our customers. Metal 

or wood, veneer or stone, plaster or glass: all imaginable creations and combinations are possible 

– and are executed by our own specialists in any variety of materials you desire. We occasionally 

develop new processing techniques in order to meet the highest demands, for example, when it 

comes to sustainability. 
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KOMPETENZEN SHOP · SHOP COMPETENCIES

Marken-Ambiente mit Stil – 
gut für Image und Umsätze.
Stylish branded ambience – good for your image and sales.

38



39



40

STORE INTERIORS

Shops in aller Welt · Shops all over the world

Wir setzen Ihr Store-Design CI-gerecht um. In Perfektion und ohne Wenn 

und Aber. In unserem Werk in Dinklage sowie in Shanghai für den asiati-

schen und amerikanischen Markt fertigen wir exklusive Einrichtungen für die 

Stores von Premium- und Luxus-Brands – mit der Erfahrung aus Einbauten 

in Mega-Yachten, Privat-Jets und Residenzen in aller Welt. Die Ergebnisse 

zeigen, dass wir Qualität sichtbar anders definieren. Dennoch verlieren wir 

bei individuellen Retail-Projekten oder Serienfertigungen nie den Kostenrah-

men aus den Augen. 

We implement your store design in line with your CI. Perfectly and without ifs and 

buts. In our factory in Dinklage, as well as in Shanghai for the Asian and American 

markets, we manufacture exclusive furnishings for the stores of premium and luxury 

brands with the experience gained from installations in mega yachts, private jets 

and residences all over the world. The results show that we define quality in a visibly 

different way. However, we never lose sight of the budget for individual retail projects 

or series production. 
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WELTWEITE MONTAGE · WORLDWIDE ASSEMBLY

Qualität aus Norddeutschland · Quality from Northern Germany

Unterschiedliche Zollvorschriften? Kein Problem. Verschiedene Richtlinien für den Brandschutz in Shopping-

Malls, auf Kreuzfahrtschiffen oder Flughäfen? Unser tägliches Business. Wir liefern und montieren mit eigenen 

Teams oder mit Supervisor, je nach lokalen Vorschriften. Ob in Europa oder Asien, in den VAE, den USA oder 

Russland: Wir kennen die Regeln vor Ort und wissen, wie Projekte erfolgreich durchzuführen sind. Im Idealfall 

arbeiten wir deshalb mit unseren eigenen, hochqualifizierten Handwerkern. Generell werden komplexe Aufträge 

bereits im Vorfeld in unserem Werk von denselben Handwerkern aufgebaut, die später auch die Montage vor 

Ort verantworten.

Other customs regulations? No problem. Different guidelines for fire protection in shopping malls, on cruise ships or at air-

ports? Our daily business. We deliver and assemble with our own teams or with a supervisor, depending on local regulations. 

Whether in Europe or Asia, in the United Arab Emirates, the USA or Russia: we are familiar with the local rules and know 

how to carry out projects successfully. We therefore ideally work with our own, highly qualified craftsmen. In general, com-

plex orders are assembled in advance in our factory by the same craftsmen who are later responsible for installation on site.
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KOMPETENZEN RESIDENTIAL · RESIDENTIAL COMPETENCIES

Exklusive Wohnwelten – 
individuell, repräsentativ 
und komfortabel.  
Exclusive living spaces – individual, representative and 
comfortable.  
42
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KOMPETENZEN AIRCRAFT · AIRCRAFT COMPETENCIES 

Akribie und Leidenschaft 
– selbst für technische 
Lösungen.  
Meticulousness and passion – even for technical solutions.  
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AIRCRAFT INTERIORS

Wenn Träume fliegen lernen · When dreams learn to fly

Seit Jahren eine unserer Kernkompetenzen sind hochwertigste Ausstat-

tungen für exklusive Privat- und Business-Jets. Hier arbeiten wir bei jedem 

Projekt mit einzigartigen und individuellen Elementen, wie besonderen 

Echtholzfurnieren, speziellen Lackierungen oder exklusivsten Lederarten.  

Alle Materialien und Prozesse sind selbstverständlich speziell für die Luft-

fahrt freigegeben. Für Aircraft-Projekte halten wir einen exakt definierten 

und abgegrenzten Bereich unserer Fertigung vor, so dass jegliche Material-

flüsse genau kontrolliert und dokumentiert werden können. Das Ergebnis: 

Höchste Perfektion. Nicht mehr und nicht weniger.

For years, one of our core competencies has been top-quality fittings for exclusive 

private and business jets. Here we work on every project with unique and 

individual elements, such as especially wood veneers, the most special lacquer 

finishes or the most exclusive types of leather. It goes without saying that all 

materials and processes are specially approved for aviation. For aircraft projects, 

we reserve a precisely defined and marked-out area in our production facility to 

accurately monitor and document all material flows. The result: the highest level 

of perfection. No more and no less.
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REFURBISHMENT

Überarbeitung der Superlative · Refurbishment of superlatives

Eine besondere logistische und handwerkliche Herausforderung: Innerhalb exakt vorgegeben kurzen Zeitfens-

tern überarbeiten wir komplette VVIP-Einrichtungen zuverlässig, ggf. von komplett neuem Furnier bis hin zur 

perfekten Hochglanzlackierung. Hochmotiviert und mit viel Leidenschaft sorgen unsere Spezialisten dafür, dass 

Ihr Jet wieder da steht wie neu, selbstverständlich unter Beachtung aller Vorschriften und Ihrer Terminvorgaben.

A special logistic and technical challenge: within short and precisely defined time frames, we refurbish complete VVIP furnis-

hings – reliably and, if necessary, from completely new veneer, right up to the perfect high-gloss finish. Highly motivated and 

with a great deal of passion, our specialists make sure that your jet looks as good as new again, of course in compliance with 

all regulations and your deadlines.
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Impressionen · Impressions
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Oldenburger Interior GmbH & Co.KG

Goethestraße 4

49413 Dinklage · Germany

Phone:           +49 (0)4443 972-0

E-Mail:           info@oldenburger.com

Website:        www.oldenburger.com
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