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Design, Handwerk, Technik
MB Holzdesign
mb-Holzdesign aus Garrel plant und fertigt Interieur-Lösungen für 
alle Facetten gehobenen Innenausbaus. Mit guten Ideen, hand-
werklichem Können und der Verarbeitung ungewöhnlicher Materia-
lien schafft das Team um Marco Behrens stets das Besondere.

Hochwertiges Handwerk und anspruchsvolles Design – die Firma mb-
Holzdesign aus Garrel liefert im Bereich Interieur Maßarbeit auf aller-
höchstem Niveau. Der Name ist Programm, sagt Inhaber Marco Beh-
rens: „Wir wollen uns mit unseren Produkten absetzen und stets das 
Besondere herstellen.“ Um das zu erreichen, sind gute Ideen, Kreativi-
tät und handwerkliches Können erforderlich, die Vereinigung dieser 
Elemente gekoppelt mit unternehmerischer Verlässlichkeit und Bo-
denständigkeit gewährleisten die Kundenzufriedenheit. „Gutes Design 
und gekonntes Handwerk ist eine Seite, Zuverlässigkeit und Termin-
treue die zweite“, ist sich Behrens sicher. 

Küchen, Objekteinrichtungen, Banken, Büros, Arztpraxen oder Hotels 
– wer das Besondere möchte, ist bei Marco Behrens an der richtigen 
Adresse. Der erste Schritt nach der Bestandsaufnahme ist die Kreativ-
werkstatt, sagt der Schreinermeister: Wozu soll es dienen, was soll es 
darstellen, wo ist der rote Faden? Kundenwünsche, technische Anfor-
derungen, Hobbys, die Historie des Gebäudes – alle Faktoren werden 
zu einer Idee vereint. Das ist die Arbeit, die der 43-Jährige so sehr liebt: 
Alle Produkte werden bis ins Detail durchdacht, mit zeitgemäßen Be-

schlägen sowie hochwertigen Materialien hergestellt und montiert. 
Neben Holz, Stein, Glas und Metall werden auch trendige Materialien 
wie Naturwerkstoffe verarbeitet. Beispiel: Arbeit mit organischem Heu 
aus Südtirol. „Meraner Heu lässt sich als Oberfläche für Möbel oder 
Wände verarbeiten“, beschreibt Marco Behrens den Einsatz und er-
gänzt: „Mit dem Einsatz so spezieller Oberflächen kann ich eine Bot-
schaft transportieren, zum Beispiel das Thema Natur und Nachhaltig-
keit.“ Die Idee kam ihm beim Besuch einer Fachmesse.

Auch mit der Verarbeitung von Altholz haben sich die Fachleute im ge-
samten Nordwesten einen Namen gemacht. Dabei handelt es sich um 
Material, was manchmal mehr als 100 Jahre an schnuckeligen Hütten 
in der Alpenregion verbaut war und jetzt in Wohnzimmern in der Regi-
on ein zweites Leben erhält. Individuelle Möbel aus Altholz geben dem 
Raum eine einzigartige rustikale Wärme. Marco Behrens findet die 
passenden Althölzer für exklusive Möbel und Räume. „Wir achten da-
bei auf die Herkunft und die Historie, denn Altholz hat Geschichten zu 
erzählen.“

Der Rückzugs aufs Private, die Bedingungen einer Pandemie haben 
auch unser Leben verändert. Individuell und gemütlich: „Die Wohnkü-
che ist ein ganz großes Thema“, sagt Marco Behrens. Die Küchenpla-
nung macht alles möglich und sollte dabei auf die Ansprüche und Le-
bensgewohnheiten der Menschen zugeschnitten sein. Die heißt es he-

rauszufinden, denn nur so kann der Lebensraum einzigartig werden. 
In einer individuellen Küche ist alles möglich, so Behrens: „Tellerwär-
mer, Dampfgarer, Quooker oder ein Plantcube, der Kräuter und Salate 
für kulinarische Kreationen gedeihen lässt.“ All diese Dinge gilt es sinn-
voll und optisch ansprechend abzubilden.

Neue Wege zu gehen, neue Materialien zu finden – mit dieser Energie 
möchten sich die Fachleute aus Garrel absetzen. Eine Fluktuation gibt 
es im Team von Marco Behrens kaum, zu dem neben der Produktion 
auch vier Fachplaner und -planerinnen gehören. Obgleich das äußere 
Erscheinungsbild einen Handwerksbetrieb wiedergibt, ist die Organi-
sation und Arbeitsvorbereitung sehr viel strukturierter und gleicht mit 
ihrer Komplexität dem eines Industriebetriebes. Alle Verarbeitungs-
schritte gehen detailliert Hand in Hand. Besonderer Wert wird auf Prä-
zision und hohe Flexibilität im täglichen Arbeitsablauf gelegt. Mit 
schnellen Zyklen der hochtechnisierten Maschinen können die Abläu-
fe getaktet und präzise sein. Von der Planung bis zur Montage werden 
alle Arbeitsschritte automatisch vorgegeben – das erspart Zeit und 
Reibungsverluste. 

Der Betrieb bildet aus, wohl wissend, dass die künftigen Tischler eine 
gute und interessante Zukunft vor sich haben. Wer einen abwechs-
lungsreichen Job in einem jungen Team sucht und seine Kreativität 
einbringen möchte, ist bei mb-Holzdesign auf jeden Fall an der richti-
gen Adresse.
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» Alle Produkte werden bis ins Detail 
durchdacht, mit zeitgemäßen 
Beschlägen sowie hochwertigen 
Materialien hergestellt und montiert. 
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» Individuelle Möbel aus Altholz geben dem Raum eine einzigartige rustikale Wärme. Dabei handelt es sich 
um Material, was manchmal mehr als 100 Jahre an schnuckeligen Hütten in der Alpenregion verbaut war. 
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