
Innovatives Unternehmen 

Leiffermann
Die Marke Leiffermann machte 
sich in der Vergangenheit nicht 
nur als „Der Tischler“ und „Der 
Glaser“ einen Namen, sondern 
entwickelte sich  beständig wei-
ter.  Inzwischen gehört mit dem 
Bereich „Die Akademie“ eine drit-
te Säule zum Unternehmen. Das 
Team steht dabei für die einzigar-
tige Verbindung von altem Hand-
werk, Innovation und Moderne. 

Den Kunden zu inspirieren, ist ein 
wichtiger Baustein der Unterneh-
mensphilosophie. In den Räum-
lichkeiten des Betriebes erhält 
der Kunde ein Gespür dafür, wie 
verschiedene Farb- und Material-
kombinationen mit der Einrich-
tung harmonieren. Das „Creativa-

telier“ hilft bei der Visualisierung 
von Wünschen und Vorstellungen 
des Kunden, setzt neue Impulse 
und zeigt Designvarianten. An die 
kreative Vorarbeit schließt sich 
die praktische Begleitung und Be-
treuung des Kunden bei der Ver-
wirklichung von Projekten in Alt-, 
Neu- oder Umbau an.
Auch in den Bereichen der Baue-
lemente, wie Fenster, Türen oder 
Rolläden kann sich der Kunde auf 
die Erfahrung und Kompetenz der 
Berater verlassen.

Das letzte Jahr stand im beson-
deren  Maße im Zeichen der Wei-
terentwicklung und Qualifikation. 
Dazu gehören u.a. die Zertifizie-
rung in der Fenstermontage (RAL 

- Montage) sowie der Erwerb von 
Qualifikationen in der Verwen-
dung von Glas in Wohnbereichen. 
Weiterbildung zählt damit zu 
einem wichtigen Bestandteil der 
Arbeit, um zu innovativen Pro-
dukten eine sachkundige Bera-
tung und Montage zu gewährlei-
sten.

Die Entwicklung von Innovations-
konzepten, die auf eine Änderung 
traditioneller Strukturen bauen 
und sich auf die Aktivierung aller 
Kompetenzen im Team konzentrie-
ren, bildet die Grundlage des pä-
dagogischen Ansatzes der „Aka-
demie“.  Schlüsselfunktionen sind 
dabei Motivation, Wertschätzung, 
Kreativität und Wissenstransfer.

Der Wunstorfer Wirtschaftsmotor 
„Wir sind das Gewerbegebiet Süd“
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Wohn(t)raum 
trifft Glas

Wohnträume aus Glas liegen im 
Trend. Wie kann die Verwirkli-
chung dieser Wohnideen praktisch 
aussehen? In der Badgestaltung 
überrascht das Unternehmen mit 
kreativen, funktionalen und in-
novativen Ideen aus dem im Ur-
sprung transparenten Werkstoff. 
Aber auch im Bereich der Küche 
fügt sich Glas in seiner zeitlosen 
Schönheit und seinen modernsten 
Formen ein. Besonders hervorzu-
heben sind die unterschiedlichen 
Designvarianten, die sich aus dem 
Produkt fertigen lassen. Hierzu 
gehören die Lackierung in jegli-
chen Farbvariationen, als auch 
die Bedruckung mit individuellen 
Motiven. Ob Ganzglasdusche im 

Bad oder Glasrückwand in der Kü-
che, um dem Kunden das Gefühl 
der Sicherheit zu geben, werden 
zur Fertigung ausschließlich Ein-
scheibensicherheitsgläser genutzt. 
Sowohl Glas als auch Beschläge 
werden von namhaften Herstellern 
gefertigt.
Durch die ständige Weiterbildung 
des Team´s und dem Ausbau der 
Produktpalette, hält das Unterneh-
men die aktuellsten Designs und 
die beständigsten Materialkom-
ponenten verschiedenster Oberflä-
chen für die Kunden vor.
Zuverlässigkeit, Gewissenhaftig-
keit und Flexibilität sind Wertmaß-
stäbe die sich die Firma Leifferma-
nn zu ihrem Anspruch macht. 

Was dürfen 
wir für Sie 

tun?


