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Kompetenz in Oberflächenanlagen und Fördertechnik
Competence in surface finishing lines and handling technology
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Seit 1963 wird das von Heinrich Venjakob gegründete

mittelständische Unternehmen in Rheda-Wiedenbrück

in Familienhand geführt. Es hat sich vom Maschinenbau-

unternehmen zu einem international anerkannten und

weltweit agierenden Systemhersteller von Oberflächen-

anlagen und fördertechnischen Produkten entwickelt.

Mit Kreativität bei Konstruktion und Planung sowie mit

seinem umfangreichen Know-how hat sich Venjakob

einen hervorragenden Ruf im Markt erworben.

Intensive Produktentwicklung führte zu einem breiten

Angebot an Standard- und Sondermaschinen für die

vollautomatische Oberflächenbehandlung von z.B. Holz-,

Kunststoff-, Metall- und Glasteilen der verschiedensten

Branchen. Heute verfügt das erfolgreiche Unternehmen

weltweit über 165  Mitarbeiter und ist nach DIN EN 9001

und DIN EN 14001 zertifiziert.

Elisabeth Nüßer, geb. Venjakob, sowie Otto und Christian
Nüßer führen das Unternehmen in der 2. und 3.Generation.

Elisabeth Nüßer, nee Venjakob, and Otto and Christian Nüßer
are leading the company in 2nd and 3rd generation.

Venjakob: Modernes Familienunternehmen mit 
Tradition und Erfahrung



The mid-sized company has been led by the family since

its foundation in 1963 by Heinrich Venjakob in Rheda-

Wiedenbrueck.

It has developed itself from an engineering company to

an internationally accepted and world wide operating

system manufacturer of surface and handling technology.

An intensive product development has led to a broad

range of standard and special machines for fully-auto-

matic surface treatment – e.g. for the wood, plastic, metal

and glass work pieces of various industries.

Today, approximately worldwide 165 co-workers are em-

ployed by the prosperous company, which is certified

according to DIN EN 9001 and DIN EN 14001.
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Unsere Mitarbeiter sind hoch motiviert und erfahren. Ihr Know-how ist stets auf dem
aktuellen Stand.

Our staff is highly motivated and experienced. Their know-how is always up to date.

Venjakob: A modern family-owned enterprise with 
tradition and experience



Full-Service von Venjakob

Wir bieten 
▲ schlüsselfertige Anlagen

▲ Entwicklung der Verfahrenstechnik

▲ eigene Programme für die Prozessautomation

▲ eigene Kapazitäten für den  Schaltschrankbau

▲ Konfiguration für die gesamte Anlage

▲ Projektierung

▲ Übernahme der Planungs- und Koordinationsaufgaben

▲ Schulung der Mitarbeiter unserer Kunden

▲ Umfangreichen und schnellen Ersatzteilservice

Beratung und Planung
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Venjakob bietet kundenspezifische Systemlösungen auf

den Gebieten der Spritzlackieranlagen, der Vorbehand-

lungs- und Trocknungsanlagen, der Fördertechnik und

des Sondermaschinenbaus. Hierzu gehören umfassende

und intensive Kundenberatung auf partnerschaftlicher

Grundlage. In enger Abstimmung mit den Kunden pla-

nen und konstruieren wir die Kundenprojekte. Wir kon-

zentrieren uns auf eine enge, langlebige Kundenbe-

ziehung durch Übernahme persönlicher Verantwortung

und außerordentlicher Einsatzbereitschaft, die nicht bei

der Inbetriebnahme endet. Unser hoch motiviertes

Serviceteam steht Ihnen und Ihren Mitarbeitern auch bei

Schulungen zuverlässig zur Seite.

Hier schlägt das Herz des Unternehmens.
Wir entwickeln die Anlagen nach individu-
eller Kundenanforderung.

Here beats the heart of the company. We
develop the plants according to individual
customer requirements.
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Full-Service by Venjakob

We  offer:
▲ turn-key installations 

▲ development of process engineering 

▲ own programs for process automation 

▲ own capacity for the construction of switch cabinets 

▲ configuration of the entire plant.

▲ project planning 

▲ adoption of planning and coordination tasks

▲ to train our customer`s operators

▲ extensive and fast spare part service

Planning consultation

Service und Beratung finden vor Ort beim Kunden oder im hauseigenen Technikum statt.

Sales consultation takes place on site with the customer or in one of the companie's laboratories.
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Venjakob offers specific customer solutions for spray

coating lines, pre-treatment and drying systems, materi-

al handling technology and the construction of special

machines.

This includes an extensive and intense customer consul-

tation on a partnership basis.

Customer projects are planned and constructed in close

consultancy with the customer. We focus on a close and

long-lasting customer relationship by assuming perso-

nal responsibility and extra-ordinary performance which

does not end with implementation. Our highly motiva-

ted Service Team are reliably at your and your staffs

disposal also for training.
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Im Technikum Holz können alle Prozessschritte 1:1 simuliert werden.

All process flows can be simulated 1:1 in our labs, e.g. laboratory for surface treatment 
of wood work pieces.

Montage und Service
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Unser Service steht Ihnen sieben Tage in der Woche zur

Verfügung. Durch Ferndiagnose können wir weltweit in

kürzester Zeit erforderliche Anpassungen in Ihren An-

lagen vornehmen, oder die erforderlichen Korrekturmaß-

nahmen einleiten. Aus dem umfangreichen Ersatzteil-

lager erhalten Sie schnell die benötigten Teile.

Technikum

Das Technikum ermöglicht Vorführungen und Tests von

Maschinen und Systemen unter realen Produktionsbe-

dingungen. Kunden und Lackhersteller haben hier die

Möglichkeit, bei der Planung neuer Anlagen und Ver-

fahren die Werkstückvorbehandlung, den automati-

schen Lackiervorgang sowie die Trocknung der Werk-

stücke komplett zu prüfen und zu untersuchen.

Serviceleiter Neil Thompson ...

Service Manager Neil Thompson ...



Assembly and service

Our after sales service team is at our customer’s disposal

seven days a week. We are able to localise plant faults,

analyse and carry out correction measures and changes

world wide within a short time via telediagnosis

(modem). Our extensive store of replacement parts gua-

rantees a fast spare parts service.

Laboratory

Our laboratory offers the facilities to test equipment

similar to those conditions used on individual projects.

This equipment allows customers and paint suppliers to

analyse  the work piece pre-treatment, automatic spray

coating process and the drying technology.
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... und der Leiter des Ersatzteilverkaufs Manfred
Bischoff im Einsatz für die Kunden.

... and Sales Manager for Spare Parts, Manfred Bischoff,
in commitment for the customers.

Gerade im Bereich Kunststoff müs-
sen die einzelnen Herstellungs-
und Bearbeitungsschritte sorgfältig
geplant werden. Das Technikum
Kunststoff bietet dafür ideale
Voraussetzungen.

Particularly in the area of plastic
components, the separate steps of
manufacturing and processing
need to be planned accurately. Our
laboratory for plastic parts offers
ideal conditions for this.



Flexibilität bei Planung und Umsetzung von Systemen
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Wir projektieren und planen auf Kundenwunsch ganze

Systeme und Produktionsstraßen, die wir dann beim

Kunden vor Ort oft in den laufenden Betrieb implemen-

tieren. Dies erfordert ein Höchstmaß an Erfahrung, Fach-

wissen und Umsetzungskapazität. Insbesondere für die

dabei erforderliche Flexibilität haben wir uns im Markt

einen hervorragenden Ruf erworben. Zu unseren Kun-

den gehören kleine Tischlereibetriebe genauso wie

marktführende Industrieunternehmen. Ihnen bieten wir

schnelle und zuverlässige Hilfe sowie kompetente Bera-

tung und Umsetzung.

Unsere Techniker und Ingenieure stellen sich dabei den

Herausforderungen der Kunden und bieten wirtschaftli-

che und effiziente Lösungen für Anlagenkonfiguration,

Kostenanalysen und Produktplanung, die wir gemein-

sam mit dem Kunden erarbeiten. Ist die Anlage in Betrieb

genommen, erfolgt die weitere Betreuung durch Mitar-

beiterschulungen und Serviceleistungen.

Christian Paschen, Management Direktor von Paschen
& Companie GmbH & Co. KG in Wadersloh: „Nach
einem Brand in unserem Unternehmen hat uns
Venjakob wirklich schnell mit neuen Maschinen und
zwei kompletten Anlagen aus der Verlegenheit gehol-
fen.“

Christian Paschen, Managing Director of Paschen &
Companie GmbH & Co. KG in Wadersloh: “After a fire
in our company, Venjakob got us out of a very difficult
situation in record time, with new machines and two
complete lines.“



Flexibility in planning and implementation of systems 

Flächenlackieranlage mit ange-
schlossener Reinraumkabine.

Flat bed spray coating machine com-
bined with a “clean room facility”.
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We project and plan complete systems and production

lines according to customer specifications. These plants

are implemented on site at the customer, often even

during the operating manufacturing process.

This demands a maximum of experience, specialised

knowledge and implementation capacity. Particularly

with regard to the required flexibility, we have gained an

excellent reputation in the market.

Our technicians and engineers face up to customer chal-

lenges and offer economic and efficient solutions for

plant configurations, cost analysis and production plan-

ning which are finally worked out together with the

customer.

Once the plant is set up into operation, the further sup-

port takes place in form of employee training and servi-

ce performances.



„Venjakob-Qualität. Ihr Erfolgsfaktor!“
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Kernbestandteil unserer Unternehmensphilosophie ist

die Erfüllung von Kundenanforderungen. Das setzt vo-

raus, dass vereinbarte Ziele eingehalten und alle Auf-

gabenstellungen gelöst werden. Dies gilt ausnahmslos

für alle Produkte und Leistungen. Unsere Unterneh-

mensziele sind langfristig und marktorientiert ausgerich-

tet. Unsere Produkte und Dienstleistungen stärken die

Ertragskraft unserer Kunden und damit den Bestand

unseres eigenen Unternehmens. Wir sind nach DIN EN

ISO 9001 und 14001 zertifiziert, was einen gleichblei-

bend hohen Qualitätsstandard sichert. Dadurch errei-

chen wir die Zufriedenheit der Kunden gemäß unseres

Anspruchs: „Venjakob-Qualität. Ihr Erfolgsfaktor!“



“Venjakob-Quality for your success!”

The key objective in our company philosophy is the ful-

filment of customer requirements. This demands that

agreed targets are adhered to and all tasks are achieved.

Once we have recognised the key objectives, together

with the customer, we study jointly and indepth the

solution to ensure the correct result.This applies without

exception for all products and performances.

Our principal aim is to confirm to long term company

and market oriented objectives. Products and services

are offered in such a way that guarantees profitability for

our customers and a long term future for ourselves.

We are certified according to DIN EN ISO 9001 and

14001, which guarantees a constant high quality stan-

dard. Therefore we achieve a customer satisfaction

according to our claim: “Venjakob-Quality for your suc-

cess!”
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Venjakob-Qualität. Ihr Erfolgsfaktor! 
Venjakob-Quality for your success!
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Ralf Ackermann, Vorstand Balda AG, Bad Oyenhausen:

„Wir sind mit der Venjakob-Anlage äußerst zufrieden. Die

Techniker haben die Aufgabenstellung hervorragend

gelöst und uns in die Arbeitsweise der neuen Anlage

eingeführt. Die Investition hat sich für uns gelohnt.“

Ralf Ackermann, Chairman of the board, Balda AG,

Bad Oyenhausen

“We are very satisfied with the Venjakob-machine. The

engineers and technicians have solved the tasks extre-

mely well. Afterwards they instructed us in the functions

and use of the new plant. The investment was worth

while for us!”



Referenzen – References



Unsere Standorte und Händleradressen
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Venjakob Maschinenbau 
GmbH & Co. KG 
Rheda-Wiedenbrück / Deutschland
Phone: +49 5242- 96 03-0

Vertriebsbüro Süd / Deutschland
71093 Weil im Schönbuch
Phone: +49 7157- 52 19 32

Venjakob North America Inc.
Bolton, Ontario, Canada 
Phone: +1 905 951-99 66

Venjakob China Co., Ltd.
Xiaolan, Zhongshan 
Guangdong, P.R. China 
Phone: +86 760- 2 11 12 08

Standorte Venjakob

Standorte Händler

Taurus Craco 
Brampton, Ontario, Canada 
Phone: +1 905 451- 84 30 

Romac N.V.
Antwerpen, Belgien
Phone: +32 35 41 08 90

HOMAG Schweiz AG
Bachenbülach, Schweiz
Phone: +41 18 72 51 51

AAGAARD A/S
Hadsund, Dänemark
Phone: +45 98 57 18 22

DEMA – Deutsche Maschinen S.L.
Leganes/Madrid, Spanien
Phone: +34 1 69 40 792

Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ 
Tallinn, Estland
Phone: +372 650 48 86

OLSA AY
Lathi, Finnland
Phone: +358 388 27 10

Hymmen Miller Ltd.
Herts, Großbritannien
Phone: +44 1462 49 07 77

Bergsli A.S.
Skien, Norwegen
Phone: +47 35 50 35 00

Soest Ingenieurbureau en
Handelsonderneming B.V.
Wormerveer, Niederlande
Phone: +31 75 62 11 780

JUNGET Sp. z.o.o.
Wiecbork, Polen
Phone: +48 52 38 98 871

Projecta Equipamentos
Industriais para Madeira e
Cortica, Lda.
Linda-A-Velka, Portugal
Phone: +351 21 41 46 400

Roy Williams Woodfinish
Management
Brackengardens, Südafrika
Phone: +27 11 90 73 982

Jon Stenberg AB
Lindas, Schweden
Phone: +46 47 12 51 00

Panasa Co. Ltd.
Bangkok, Thailand
Phone: +66 24 16 89 65

European Woodworking 
Machinery Co.
Franklinton, NC,USA
Phone: +1 919 494 51 97

Contrast Equipment Company
Kansas City, MO, USA
Phone: +1 800 280 24 12



Our subsidiaries and sales representatives
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Oberflächentechnik für Kunststoffteile
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CO2-Reinigungsanlage.

CO2 cleaning device.

Beflammungseinheit.

Flame heating unit.



Surface technology for plastic components
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Blick in Flächenspritzlackieranlage mit Palettenförderer.

View in surface spray coating machine with pallet conveyor.

Komplette Lackierstraße für Kunststoffteile.

Complete finishing line for plastic components.



Oberflächentechnik für Holzwerkstücke
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Unsere Kleine: Speziell fürs Handwerk.

Our small machine, especially for low production!

Lackierlinie für Leisten mit Glätten, Spritzen, Abstapelung und
Trocknung.

Finishing line for mouldings including sanding, coating, stacking
and drying.



Surface technology for wood work pieces
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109031 Cramer-Hochbau GmbH
109287 Anton Klocke GmbH

Beizevertreibermaschine für vertikal geförderte Werkstücke mit Vakuumtransportband.

Stain wiping machine, with vacuum conveyor system, for vertical transported work pieces.

Profilflächenglättmaschine mit längs- und querschleifenden Bürsten.

Denibbing machine with cross and lengthwise sanding brushes.



Lackieranlagen und Fördertechnik
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Spindelkettenförderer zum kontinuierlichen bzw. taktenden
Transport der Werkstücke mit rotierenden Spindeln.

Spindle chain conveyor for continuous (or cycled) transport
of work pieces on rotating spindles.

Auslauf-Lackierkabine.

Out-feed of spray booth.

360°-Stahlrohrspritzlackieranlage mit UV-Trocknung.

360°-steel pipe spray coating line with UV-curing system.

Spindelautomat zur Beschichtung von zylindrischen Hohlkörpern in Kombination mit einem
Hochtrockner.

Automatic spindle machine for coating hollow cylindrical components in combination with 
a vertical dryer.



Finishing lines and handling technology
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Skidförderer zum Transport
von LKW-Führerhäusern
durch Lackieranlage und
Trocknung.

Skid conveyor for transpor-
tation of truck driver‘s cabs
through the finishing line
and dryer.

Drehvorrichtung kombiniert mit Kurbelschwinge und Konuskegel.

Rotary device combined with cam rocker arm and tapered cone.
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Glasbeschichtungsanlage: Hydrophobisierung von Autoscheiben.

Coating line for glass: hydrophobisation of car glass.

Wir bieten Ihnen technologisch ausgereifte
individuelle Lösungen und minimieren Ihre
Folgekosten!

Venjakob für eine hohe Wirtschaftlichkeit durch:

• reproduzierbare Ergebnisse

• Prozesssicherheit

• hohe Verfügbarkeit

• Zeitersparnis

• Anlagenflexibilität

We offer you technically mature and indivi-
dually solutions in order to minimize your
consequential costs!

Venjakob for high effiency through:

• reproducible quality

• process reliability

• high availability

• time saving

• plant flexibility



Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG 
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Die Anlage auf dem Weg zum Kunden.

The plant on its way to the customer.

Augsburger Straße 2-6 
D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: +49 (0)52 42 / 96 03-0
Fax: +49 (0)52 42 / 96 03-40

info@venjakob.com
www.venjakob.com




