
Unser FOrMAT IsT InTegrATIOn Holz • garten- und Landschaftsbau

Mit der neuen Integrationsabteilung „FOrMAT – Integration aktiv” haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, speziell Menschen 

mit Behinderung zu beschäftigen und zu fördern. Wir wollen den Fokus nicht auf die einschränkungen legen, sondern auf die 

Fähigkeiten und Potentiale. Diese wollen wir während der Beschäftigung festigen und ausbauen und somit die effizienz und 

Inklusion fördern. seite an seite arbeiten Beschäftigte mit und ohne Behinderung im Bereich garten- und Landschaftsbau und 

in unserer Holzwerkstatt, begleitet durch unser erfahrenes und qualifiziertes Team aus Anleitern und Ausbildern.

FOrMAT – Integration aktiv!

Individueller Holzbau • Dirk Lammers 

Tel. 0471 30817-0 • Mobil 0173 6268116

format@faden-ev.de • www.faden-format.de

faden e.V. • rampenstr. 25 • 27568 Bremerhaven

geschäftsführung: sabine Markmann • www.faden-ev.de
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Für unsere Kunden geht dem Dienstleistungsangebot eine umfangreiche 

Beratung und Abstimmung voraus. 

Kontaktieren sie uns gerne, damit wir Ihnen ein auf Ihre Wünsche und 

Bedürfnisse passgenau zugeschnittenes Angebot machen können.

Massenprodukte sind nicht unser Ziel sondern speziell zugeschnittene Leistungen für Firmenkunden sowie Behörden  

und Institutionen und eher die kleinteilige Angebotspalette für Privathaushalte. regional, hochwertig und erschwinglich. 

Die Produkte und Dienstleistungen orientieren sich eng am Kundenwunsch. 

Profitieren sie von unserem 

umfangreichen Leistungsangebot und 

der langjährigen erfahrung unseres Teams,

welches auch Ihre individuellen Wünsche umsetzt.

Unsere LeIsTUngen
PrODUKTIOn VOn sPIeLgeräTen UnD -HäUsern      resTAUrIerUng UnD AUFArBeITUng VOn MöBeLn      PAssgenAUe eInBAUMöBeL UnD MöBeLsysTeMe      HersTeLLUng VOn COUCHTIsCHen     PrODUKTIOn VOn MOBILIAr ZUr MODULAren eInseTZBArKeIT 
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