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EINBL ICKE  INSIGHTS

C. W. ALBERT has been producing shopfitting 

accessories for more than 135 years. To exist 

for so long on the market requires a sustain

able strategy. At C. W. ALBERT, this strategy 

has a simple name: Quality. In the following 

pages we would like to show you what quality 

means in our company, how it is created, and 

who produces it. This will give you a picture of 

us – and of what we can do for you.

C. W. ALBERT produziert seit mehr als 135 

Jahren Zubehör für den Ladenbau. Um so lan

ge auf dem Markt zu bestehen, braucht man 

eine nachhaltige Strategie. Bei C. W. ALBERT 

hat diese Strategie einen einfachen Namen: 

Qualität. Auf den nächsten Seiten möchten 

wir Ihnen zeigen, was Qualität in unserem 

Unternehmen bedeutet, wie sie entsteht und 

wer sie herstellt. So können Sie sich ein Bild 

von uns machen – und davon, was wir für Sie 

tun können.

1



C. W. ALBERT hold a lot of discussions every day – with the 

managers of chain stores, shop owners, managing directors, 

departmental managers and sales people. We have been ex

changing experiences for decades with shopfitters, subcon

tractors and architects, and we are always looking for new 

products, ideas and suppliers. This is why we possess an out

standing knowledge of this commercial sector – and can ad

vise you comprehensively and competently on any shopfit

ting questions you may have.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von C. W. ALBERT 

führen jeden Tag viele Gespräche – mit den Managern von 

Handelsketten, mit Ladeninhabern, Geschäftsführern, Ab

teilungsleitern und Verkäufern. Wir tauschen uns seit Jahr

zehnten mit Ladenbauern, Zulieferern und Architekten aus, 

und wir suchen ständig nach neuen Produkten, Ideen und 

Lieferanten. Deshalb verfügen wir über eine hervorragende 

Branchenkenntnis – und können Sie bei allen Fragen zum 

Thema Ladenbau umfassend und kompetent beraten.

RESPEK T  RESPEC T
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C. W. ALBERT has specialised in the handling of steel and 

stainless steels. Our highly qualified employees are profi cient 

in all of the processes relevant to working with materials, 

for example soldering and WIG and inert gas welding. Our 

machines are also stateoftheart technology: Our CNC 

machines ensure not only the integrity of the process; they 

are extremely economic for both small runs and largescale  

serial production.

C. W. ALBERT hat sich auf die Verarbeitung von Stahl und 

Edelstahl spezialisiert. Unsere hoch qualifizierten Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter beherrschen alle relevanten Verfah

ren zur Bearbeitung des Materials, zum Beispiel Löten, WIG 

und Schutzgasschweißen. Und auch unsere Maschinen sind 

auf dem neuesten Stand der Technik: Unsere CNCAnlagen 

sorgen nicht nur für hohe Prozesssicherheit, sie sind auch 

äußerst wirtschaftlich – bei Kleinserien ebenso wie bei Groß

serien.

PR Ä ZIS ION accuR ac y
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There is hardly any sector that is as reliant on speed as the 

commercial sector. Time is money, particularly in the area 

of textiles. C. W. ALBERT has positioned itself accordingly, 

and delivers not only absolutely reliably but also extremely 

quickly. This can especially be seen in custommanufactured 

items: We regularly accept such orders and are thus capable 

of implementing them in the shortest possible time.

In kaum einer Branche kommt es so sehr auf Geschwindig

keit an wie im Handel. Zeit ist Geld, besonders im Textil 

bereich. C. W. ALBERT hat sich darauf eingestellt und liefert 

nicht nur absolut zuverlässig, sondern auch äußerst schnell. 

Das zeigt sich vor allem bei Sonderanfertigungen: Wir über 

nehmen solche Aufträge regelmäßig und können sie des  halb 

in kürzester Zeit ausführen. 

ENERGIE  motIvat IoN



VIELFALT  VArIET y
Fine metalworking depends on combining traditional knowl

edge and the latest technology. At C. W. ALBERT we have 

been using some machines for decades, while others have 

only been developed very recently. This combination of tra    di

tion and progress permits us to manufacture from our ma

terials the best products that are today possible. 

Bei der Metallverarbeitung kommt es darauf an, überliefertes 

Wissen und neueste Technik miteinander zu verbinden. Bei 

C. W. ALBERT benutzen wir manche Werkzeuge schon seit 

Jahrzehnten – andere dagegen wurden erst in jüngster Zeit 

entwickelt. Diese Kombination von Tradition und Fortschritt 

ermöglicht es uns, aus unserem Material die besten Produkte 

herzustellen, die man heute daraus herstellen kann.
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The trade – and in particular the textile retail trade – has very 

demanding customers. That is why we execute every single 

manufacturing step with the care needed for the delivery of 

faultless products. Because we know from experience: Our 

customers’ customers see the difference. 

Der Handel – und besonders der Textileinzelhandel – hat es 

mit sehr anspruchsvollen Kunden zu tun. Deshalb führen wir 

jeden einzelnen Fertigungsschritt mit so viel Sorgfalt aus, 

dass wir makellose Produkte liefern können. Denn wir wis

sen aus Erfahrung: Die Kunden unserer Kunden sehen den 

Unterschied.

AUGENmA SS  SENSE
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C. W. ALBERT maintains a stock of over 200 different types  

of tubing, wire, rolls and profiles. The tubing is square, round, 

elliptic or rectangular, and there are just as many variations 

for wire, rolls and profiles. Over generations, the knowledge 

and capabilities required to form these materials has been 

built up by C. W. ALBERT – and we develop it further with 

every new order we receive. 

C. W. ALBERT hat ständig über 200 verschiedene Rohre, 

Drähte, Bänder und Profile auf Lager. Die Rohre sind quadra

tisch, rund, elliptisch oder rechteckig, und bei Drähten, Bän

dern und Profilen gibt es nicht weniger Variationen. Das  

Wissen und die Fähigkeiten, die man braucht, um diese  

Materialien zu formen, haben wir bei C. W. ALBERT über  

Generationen hinweg aufgebaut – und wir entwickeln sie bis 

heute mit jedem neuen Auftrag weiter.

FORMEN FORMiNg
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When purchasing, the sense of touch and a sure instinct play 

major roles. Most people know immediately whether they 

find a surface to be pleasant or not. To be able to manufac

ture a perfectly chromed, burnished stainless steel or powder

coated surface, extraordinary ability and a great deal of  

experience is necessary. And at C. W. ALBERT, only a perfect 

surface is good enough for further processing. 

Beim Einkaufen spielt der Tastsinn eine große Rolle, das Fin

gerspitzengefühl. Die meisten Menschen wissen auf Anhieb, 

ob sie eine Oberfläche als angenehm empfinden oder nicht. 

Um eine perfekte verchromte, Edelstahl geschliffene oder 

pulverbeschichtete Oberfläche herzustellen, braucht es da

gegen außergewöhnliches Geschick und sehr viel Erfahrung. 

Und nur eine perfekte Oberfläche ist gut genug für die Wei

terverarbeitung bei C. W. ALBERT.

Perfek t ion Perfec t ion



Electroplating is our most sophisticated manufacturi n   g  

step. Plating a large open workpiece with a matte chrome 

layer, for example, is an art form that very few have mas

tered. This is why C. W. ALBERT operates its own electroplat

ing shop. The process is carried out in especially large baths 

filled with extremely complex liquids and tended permanent

ly. This is how firstrate industrial products come into being, 

which also meet the highest quality requirements interna

tionally.

Keiner unserer Fertigungsschritte ist so anspruchsvoll wie 

das Galvanisieren. Ein großes, offenes Werkstück zum Bei

spiel mit einer Mattchromschicht zu überziehen, ist eine 

Kunst, die nur wenige beherrschen. C. W. ALBERT betreibt 

deshalb eine eigene Galvanik. Die Veredelung findet in  

besonders großen Bädern statt, die mit äußerst komplexen 

Flüssigkeiten gefüllt sind und permanent gepflegt werden. 

So entstehen handwerklich herausragende Produkte, die 

auch international den höchsten Qualitätsansprüchen ge

recht werden.

Galvanik  elec tropl at inG
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A successful company is a company with satisfied customers. 

This is why we at C. W. ALBERT work every day with en

thusiasm and perseverance to offer our customers extremely 

highquality longlived products and firstclass service. And 

this strategy has proven itself: We supply many of Germany's 

largest chain stores – and in some cases have done so for 

decades.

Ein erfolgreiches Unternehmen ist ein Unternehmen mit zu

friedenen Kunden. Deshalb arbeiten wir bei C. W. ALBERT 

jeden Tag mit Engagement und Ausdauer daran, unseren 

Kunden äußerst hochwertige, langlebige Produkte und einen 

erstklassigen Service anzubieten. Und diese Strategie hat 

sich bewährt: Wir beliefern viele der größten Handelsketten 

Deutschlands – und das teilweise schon seit Jahrzehnten. 

ERfahRung know-how
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C. W. ALBERT is an industrycertified company that only pro

duces premium products. Our custommade products must 

therefore meet the same requirements regarding safety, 

durability, functionality and design as our standard mod

els, which are GS and VDE tested and meet the DIN GOST 

norms. We also make no compromises in environmental pro

tection – all stages of production fulfil the newest and most 

severe environmental requirements.

C. W. ALBERT ist ein Meisterbetrieb und produziert aus

schließlich PremiumProdukte. Unsere Sonderanfertigungen 

müssen deshalb im Hinblick auf Sicherheit, Haltbarkeit, 

Funktionalität und Design denselben Ansprüchen genügen 

wie unsere Standardmodelle, die GS und VDEgeprüft sind 

und den Normen der DINGOST entsprechen. Und auch 

beim Umweltschutz machen wir keine Kompromisse – alle 

Stufen der Produktion erfüllen die neuesten und strengsten 

Umweltauflagen.

stärke  strength 
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C. W. ALBERT only views an order as having been completed 

when the goods have arrived in faultless condition at the 

customer’s premises. For this reason we pack every product 

professionally and very carefully. From a folded carton to a 

wooden box, a wide range of materials and techniques are 

used – to ensure that every single one of our products is 

delivered to the customer optimally protected.

C. W. ALBERT betrachtet einen Auftrag erst dann als erle

digt, wenn die Ware in einwandfreiem Zustand beim Kun

den angekommen ist. Darum verpacken wir jedes Produkt 

fachgerecht und mit großer Sorgfalt. Von der Faltschachtel 

bis zur Holzkiste kommen dabei die unterschiedlichsten Ma

terialien und Techniken zum Einsatz – damit wir uns sicher 

sein können, dass jedes unserer Produkte optimal geschützt 

an den Kunden ausgeliefert wird. 

sorgfalt  prudence
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Ontime delivery is required not only precisely coordinated 

production, but also a perfectly organised means of trans

port. This is why C. W. ALBERT places great emphasis on 

peak performance in logistics. Whether we are dealing with 

the transport of several tons of goods, or one single part, 

whether we use our own transport fleet or contract an in

ternational logistics company – C. W. ALBERT is not only un

usual ly flexible in delivery, but also absolutely reliable. 

Für termingerechte Lieferungen braucht man nicht nur eine 

präzise abgestimmte Produktion, sondern auch perfekt  

organisierte Transportwege. C. W. ALBERT legt deshalb auch 

bei der Logistik Wert auf Spitzenleistungen. Ob es um den 

Transport von mehreren Tonnen Ware geht oder um ein Ein

zelteil, ob wir unseren eigenen Fuhrpark einsetzen oder ein 

internationales Logistikunternehmen beauftragen – wir sind 

bei der Lieferung nicht nur außergewöhnlich flexibel, 

sondern auch absolut zuverlässig.

verl ä ssl ichkeit  rel iabil it y
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K O M E T 

Ein vielseitiges System aus Quadrat

rohr mit Stellfüßen oder Doppellauf

rollen – setzt Mode im Mittelraum 

in Szene.

A versatile system in square tubing 

with adjustable feet or double 

castors – makes the room midpoint 

fashionable.

M O N Z A

Mittelraum und Wandelemente 

flexibel kombinieren und schnell 

montieren – ein ebenso günstiges 

wie hochwertiges Shopsystem.

Flexible to combine and quick to fit 

room midpoint and wall elements 

– an inexpensive and high quality 

shop system.

S y S T E M  5 0 0 0

Das Rechteckrohrsystem mit  

50 mm Teilung – vorwiegend für 

den Wandbereich geeignet.

Square tubing system with 50 mm 

shelf mounting hole spacing –  

primarily suitable for wall areas.
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M O N T A N A

Ein cooles Programm mit hohem 

Wiederkennungswert – für die 

hochwertige Warenpräsentation  

im Mittelraum und im Wandbe

reich.

A cool programme with a high 

recognition value – for high quality 

presentation of goods at room 

midpoints and wall areas.

Shop systems are also brandname products – and the  

C. W. ALBERT brand represents the highest quality attai n

able. For shopfitters and chain stores however, we also offer 

private label products: Our own “Standard” product lines 

can, just as our “Individual” custommade products, be de

livered under any desired brand name.

Detailed descriptions of the individual Standard systems from 

C. W. Albert can be found in our brochures.

Auch Shopsysteme sind Markenprodukte – und die Marke 

C. W. ALBERT steht für höchste Qualität. Für Ladenbauer und 

Handelsketten bieten wir aber auch PrivateLabelProdukte 

an: Unsere eigenen „Standard“Produktlinien können eben

so wie „Individual“Sonderanfertigungen unter jedem ge

wünschten Markennamen ausgeliefert werden. 

Genaue Beschreibungen der einzelnen StandardSysteme 

von C. W. Albert finden Sie in unseren Prospekten.

STANDARD

S H O P M A S T E R

Stabile Fußformen, die mit verschiedenen Oberteilen kombi

niert werden können – unser funktionales Programm für den 

Mittelraum.

Stable feet that can be combined with various upper parts – 

our functional programme for room midpoints.



The demand for custommade products has increased in re

cent years. C. W. ALBERT has recognised this need and has 

developed into an important systems supplier for customer

specific product lines. As an “Original Equipment Manufac

turer” (OEM) we produce “Individual” models for concerns 

and shopfitters – just as dependably, quickly and economi

cally as for our “Standard” product lines. 

indiv idual ität  indiv idual it y

In den letzten Jahren hat die Nachfrage nach Sonderan

fer tigungen immer mehr zugenommen. C. W. ALBERT hat 

diesen Bedarf erkannt und sich zu einem bedeutenden Sys

temanbieter für kundenspezifische Produktlinien entwickelt. 

Als „Original Equipment Manufacturer“ (OEM) produzieren 

wir „Individual“Modelle für Konzerne und Ladenbauer – und 

zwar genauso zuverlässig, schnell und wirtschaftlich, wie Sie 

es von unseren „Standard“Produktlinien gewohnt sind.
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The design of a business and its outfitting with shop systems 

are closely related. The C. W. ALBERT Develop ment Depart

ment therefore unceasingly designs new presentation sys

tems for tomorrow’s shop layouts – and, of course, tests 

them for their practicability in use. 

Die Gestaltung eines Geschäftes und seine Ausstattung 

mit Shopsystemen sind eng miteinander verbunden. In der 

Entwicklungsabteilung von C. W. ALBERT werden deshalb 

laufend neue Präsentationssysteme für zukunftsorientierte 

Ladenlayouts entworfen – und natürlich auch auf ihre All

tagstauglichkeit überprüft.

ENT wErfEN DESIGN



Wilhelmalbert,geschäftsführung/management
tel.0049(0)23729898-21
wilhelm.albert@cwalbert.de

brigittehohmeister,buchhaltung,Controlling/accounting
tel.0049(0)23729898-11
buchhaltung@cwalbert.de

björnZumdick,arbeitsvorbereitungCad/Cadworkpreparation
tel.0049(0)23729898-22
bjoern.zumdick@cwalbert.de

ilonaJanoschka,sekretariat/office
tel.0049(0)23729898-13
ilona.janoschka@cwalbert.de

angelikameier,fakturierung,Versand/invoicing,dispatch
tel.0049(0)23729898-10
angelika.meier@cwalbert.de

gerritschulte,Verkauf/sales
tel.0049(0)23729898-14
gerrit.schulte@cwalbert.de
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Krischanalbert,geschäftsführung/management
tel.0049(0)23729898-20,mobil0049(0)171-4116461
krischan.albert@cwalbert.de

JürgenKleinsteuber,einkauf,Cad/purchasing,Cad
tel.0049(0)23729898-17
juergen.kleinsteuber@cwalbert.de

KerstinWinning,einkauf/purchasing
tel.0049(0)23729898-62
kerstin.winning@cwalbert.de

Wolfgangborggräfe,buchhaltung,personal/accounting,personnel
tel.0049(0)23729898-11
buchhaltung@cwalbert.de

Lothardrüge,Verkauf/sales
tel.0049(0)23729898-16,mobil0049(0)1704361854
lothar.druege@cwalbert.de

At C. W. ALBERT, the word quality not only means high
quality products but also a certain kind of teamwork. We 
believe that service, honesty and reliability form the best ba
sis for joint success in the long term. Our team is therefore 
ready to react quickly and flexibly to your wishes at any time. 
Simply call us – we can be reached six days a week from 8 
AM to 6 PM.

Das Wort Qualität steht bei C. W. ALBERT nicht nur für hoch
wertige Produkte, sondern auch für eine bestimmte Art der 
Zusammenarbeit. Wir glauben, dass Service, Ehrlichkeit und 
Zuverlässigkeit langfristig die beste Basis für gemeinsamen 
Erfolg sind. Unser Team ist deshalb darauf eingestellt, jeder
zeit schnell und flexibel auf Ihre Wünsche zu reagieren. 
Rufen Sie uns einfach an – wir sind an sechs Tagen pro Woche 
von 8 bis 18 Uhr für Sie erreichbar.

TEAm



CasparWilhelm Albert was a gifted craftsmen and a busi

nessman with a pronounced instinct for future opportunities. 

In 1873, in a phase of economic upswing, he established a 

brass foundry and started production of brass fixtures for 

shopfitting. Today, C. W. ALBERT is specialised in the han

dling of steel and stainless steels – and is still, after more 

than 135 years, a family business.

CasparWilhelm Albert war ein begabter Handwerker und 

ein Unternehmer mit einem ausgeprägten Gespür für Zu

kunftschancen. 1873, in einer Phase des wirtschaftlichen 

Aufschwungs, gründete er eine MessingGießerei und be

gann mit der Produktion von Messingbeschlägen für den 

Ladenbau. Heute ist C. W. ALBERT auf die Verarbeitung von 

Stahl und Edelstahl spezialisiert – und auch nach mehr als 

135 Jahren ein Familienunternehmen.
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Die wunderschöne Landschaft des Sauerlandes ist für uns 

Inspiration und Verpflichtung zugleich: Unserer langen Tradi

tion Ehre zu machen und unsere Umwelt zu erhalten.

The beautiful Sauerland landscape is for us both an inspira

tion and a responsibility: To be true to our long tradition and 

to maintain our environment.
C. W. ALBERT GmbH & Co. KG | Ihmerter Straße 13 | D-58675 Hemer-Bredenbruch
Fon + 49 (0) 2372 - 9898-0 | Fax + 49 (0) 2372 - 81115 | info@cwalbert.de | www.cwalbert.de




