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22 Jahre Firma Lenk aus Schönheide im Erzgebirge

Lenk celebrates 22 years in Schönheide in Germany's Erzgebirge

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit
Sitz im erzgebirgischen Schönheide, das sich seit seiner
Gründung im Jahre 1990 kontinuierlich und äußerst erfolg-
reich vom Büroausstatter zum Planer, Fachberater und
Kompletteinrichter für Bibliotheken entwickelt hat. 

Der Erfolg unseres Unternehmens beruht nicht zuletzt da-
rauf, dass wir unsere Produkte und unser Know-how 
permanent optimieren und unseren Betrieb – auch in
Krisenzeiten – ständig erweitern. Unser unternehmerisches
Engagement spiegelt sich beispielsweise in Auszeichnungen
wie „Mutmacher der Nation“, den Nominierungen für den
„Großen Preis des Mittelstandes“ in den Jahren 2008 bis
2011 sowie zahlreichen weiteren Ehrungen wider.

Als Komplettanbieter von Bibliothekseinrichtungen reicht
die Leistungspalette von der persönlichen Beratung und der
detailgetreuen dreidimensionalen Planung über die indus-
trielle Produktion und fachgerechte Montage bis hin zur
kompletten Projektrealisierung als Generalunternehmer.
Moderne Fertigungsanlagen für die Holz- und Metallverar-
beitung ermöglichen zudem die Neu- und Weiterentwick-
lung von Produkten, ebenso die Verwirklichung individueller
Kundenwünsche.

We are a medium-sized family business based in Schön-
heide in Germany's Erzgebirge mountains. Since the com-
pany was founded in 1990 it has grown steadily and very
successfully, developing from an office fitter into a planner,
advisor and complete supplier for libraries.  

One of the key reasons for our success is that we are con-
stantly improving our products and know-how and contin-
uously expanding our operations – even in difficult business
times. Our drive and commitment has been reflected in
awards such as "Mutmacher der Nation" (Inspiration of the
Nation), nomination for the "Großer Preis des Mittel-
standes" (Big Prize for Medium-Sized Firms) in 2008 to
2011 and many other distinctions. 

We are an all-in provider of library fittings and our range
of services covers every aspect of customers' requirements,
from personal advice and detailed 3D planning to industrial
production and expert installation. As a general contractor
we can take on the management of an entire project. 
In addition, with modern production systems for wood- 
and metalworking we can continuously develop our 
products and introduce new ones. 
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Und noch ein weiteres, schlagkräftiges Argument spricht
für BiblioLenk: wir sind nach ISO 9001:2008 zertifiziert und
bieten unseren Kunden eine Nachkaufgarantie von bis zu
10 Jahren! So bleibt bei Ergänzungen auch nach vielen
Jahren ein einheitliches Gesamtbild gewahrt.

Die individuelle Beratung unserer Kunden und deren
Zufriedenheit ist unser größtes Anliegen: Rundum-Service
aus einer Hand, hohe Qualität, modernste Produktions-
prozesse und die Einbeziehung funktionaler, ästhetischer,
technischer und wirtschaftlicher Aspekte in unsere Arbeit –
das sind die Kriterien, die unsere anspruchsvollen Kunden
seit vielen Jahren an uns schätzen. 

Profitieren auch Sie von unserer langjährigen Erfahrung. Wir
sind uns sicher, dass wir auch für Ihre Bibliothek das
passende Einrichtungskonzept entwickeln werden.

And there is a further powerful argument for using Biblio-
Lenk: we have ISO 9001:2008 certification and give our
customers a 10-year availability guarantee. This means that
even after many years customers are certain of being able
to obtain additions that blend with their original fittings. 

Our top priorities are individual service and customer satis-
faction. A complete one-stop service, top quality, state-of-
the-art production processes and attention to functional,
aesthetic, technical and business details – these are the 
aspects of our work that our discerning customers have
long valued.

You too can benefit from our extensive experience. We are
certain that we can draw up just the right design for your
library.

Industrielle Produktion / industrial production
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Wachstum ist kein Zufall

Growth is no accident

22 Jahre sind seit der Gründung der Bibliothekseinrichtung
Lenk vergangen: Jahre voller Arbeit und Anstrengung, aber
ebenso Jahre stetiger Weiterentwicklung und letztlich Jahre
voller Anerkennung und Wachstum. Darauf sind wir sehr
stolz. An die einzelnen Stationen erinnern wir uns zu gut:
Der Verkauf von Bürobedarf, Werbegeschenken, Büro- und
Objekteinrichtungen war der Anfang der Geschäftstätig-
keit. Das Bekenntnis unserer Familie zu unbedingtem 
Wachstum erfolgte schließlich 1993 mit dem Bau des
Verkaufs- und Produktionsgebäudes auf der grünen Wiese
in Schönheide. 

Von nun an begann die Firma Lenk, sich mit dem Ge-
schäftsfeld Bibliothekseinrichtungen zu beschäftigen. Sie
entwickelte eigene Möbel und ausgeklügelte Einrich-
tungskonzepte. 1998 kam folgerichtig die Entscheidung,
das Geschäftsfeld Bibliothekseinrichtung als Hauptstand-
bein zu sehen. Mit der Gründung der „Bibliothekseinrich-
tung Lenk GmbH“ wurde dies untermauert.

2005 investierten wir in die Vergrößerung der baulichen
Hülle und modernste CNC-Bearbeitungszentren der Möbel-
industrie. 2008/09 folgte eine weitere Investition in den
Schleif- und Lackierbereich für Holz, den Aufbau der eige-
nen Stahlproduktion und den zweiten Erweiterungsbau.
2009 war die Aufnahme der eigenen Leuchtenproduktion
ein weiterer Schwerpunkt der Firma Lenk. 2010 wurde nach
Aus- und Umbau eines Industriebetriebes zu Produktions-

Jürgen Lenk
geschäftsführender Gesellschafter

managing partner

Ingrid Lenk
Auftragsbearbeitung/Einkauf
Order processing/purchase

Marcel Lenk (jun.)
Geschäftsführer

CEO

Jutta Lenk (sen.)
Geschäftsführerin

CEO

und Lagerzwecken auch unser modernes Konferenz- und
Schulungszentrum eröffnet.

Rückblickend wissen wir, dass diese Entscheidung nicht nur
mutig, sondern auch richtig war. Dabei vergessen wir nie,
wem wir dieses Wachstum zu verdanken haben: unseren
Mitarbeitern, die uns seit vielen Jahren begleiten, und un-
seren Kunden in ganz Europa, die uns seit 22 Jahren treuer
Partner sind. Ihnen gilt an dieser Stelle unser Dank.

Twenty-two years have passed since the Bibliothekseinrich-
tung Lenk was founded: years of effort and hard work, but
also years of continuous development – a period of growth
in which our endeavours have been richly rewarded.  We
are very proud of what we have achieved. We still look back
on the various stages of our history, remembering that  we
started out by selling office supplies, giveaways, office
equipment and furnishings.

The family's commitment to growth led in 1993 to the con-
struction of the production and sales building on a green-
field site in Schönheide. That marked the start of the Lenk
company's involvement in the production and supply of 
library fittings and furnishings. The company developed its

own furniture ranges and sophisticated furnishing systems.
By 1998 it was a natural decision to make library installation
the main focus of our work – a step which was under-
pinned by the founding of the company "Bibliotheksein-
richtung Lenk GmbH".

In 2005 we invested in enlarging the building shell and in
the most up-to-date CNC machining centres in the furniture
industry. This was followed in 2008/09 by further invest-
ment in wood sanding and varnishing equipment, develop-
ment of in-house steel production and further expansion
of the premises. In 2009 we started manufacturing our own
lighting – another milestone in the development of the
Lenk company. In 2010, following the enlargement and
conversion of an industrial building for production and 
storage purposes we also commissioned our modern 

Looking back, we can see that this decision was not only
bold but right. But we never forget whom we have to thank
for this growth: our staff, who have worked with us for
many years, and our customers all over Europe, who have
been our loyal partners for the last 22 years. We should like
to take this opportunity to thank them all.
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Unsere Kunden profitieren von der professionellen Unter-
stützung vom Anfang bis zur Fertigstellung eines Projekts.
Dies umfasst die Planung, die Entwicklung, die Produktion
und die Montage. Speziell zum Einrichten von Bibliotheken
und Schulungsräumen haben wir eine Software entwickelt,
die eine Visualisierung des zu planenden Objektes gestattet.
In wirklichkeitsgetreuer 3D-Optik sind Detailplanungen für
Möbel und Farbkonzepte möglich, dabei werden wichtige
Aspekte für die Einrichtung – wie die Farbe des Fußbodens
oder die Beleuchtung – von der Software berücksichtigt.
Mit Hilfe dieser dreidimensionalen Planung entstehen
virtuelle Bilder, die unseren Kunden eine genaue Vorstellung
ihrer neuen Einrichtung vermitteln. Ein besonderer Vorteil
ergibt sich aus der Einführung eines komplexen ERP-
Systems, das von Planung über Angebotsbearbeitung, 
Anbindung an die CNC-Maschinen bis hin zur kompletten
Buchhaltung im eigenen Haus sämtliche Arbeitsschritte 
umfasst.

Bei der Entwicklung von Einrichtungen und Produkten 
orientieren wir uns an den Anforderungen unserer Kunden.
Auf Wunsch konstruiert unser Planungsteam auch Sonder-
möbel nach individuellem Maß. In Folge entstehen Mö-
belkonzepte in den verschiedensten Materialien, Farben
und Dekoren. Zudem rüsten wir die Möbelstücke auf 

Wunsch gleich mit der passenden Technik aus. Dass alle 
Aspekte planungsgetreu umgesetzt werden, ermöglicht die
Produktion im eigenen Haus. 

Unsere computergestützten Fertigungslinien sowie die 
kurzen Kommunikations- und Entscheidungswege – vom
Kundenberater zu unseren Spezialisten der Produktions-
abteilung – ermöglichen kurze Lieferzeiten bei überdurch-
schnittlicher Produktqualität. So können unsere Kunden
ganz sicher sein, dass die bestellte Einrichtung termin-
gerecht fertig gestellt wird, darüber hinaus in allen Eigen-
schaften der dreidimensionalen Planung und der virtuellen
Voransicht entspricht. Nach sorgfältiger Endkontrolle erfolgt
die fachgerechte Verpackung und Kommissionierung. 

Vor Ort werden die Möbel von unserem firmeneigenen
Montageteam aufgebaut. Als Komplettausstatter bieten
wir unseren Kunden außerdem Zukaufprodukte wie bei-
spielsweise Stühle, Beschriftungen, Regalzubehör und 
Bibliotheksbedarf, aber ebenso Dienstleistungen wie Fuß-
bodenerneuerungen oder ganze Renovierungen an. Auf
der Baustelle ist häufig auch der jeweilige Kundenberater
mit anwesend, der den Monteuren bei Fragen zur Seite
steht und schließlich mit dem Kunden die Endabnahme der
geleisteten Arbeit vornimmt.

Our customers benefit from professional support at 
every stage of a project from start to finish – including 
planning, development, production and installation. We
have developed special library design software for the 
design of libraries and training facilities that provides a 
visual impression of the layout and appearance of the
planned object. Detailed plans for furnishings and colour
schemes are drawn up in realistic 3D form – the software
can take account of important factors affecting the design,
such as lighting or the colour of the floorcovering. These
three-dimensional plans are used to produce virtual pictures
that give customers an accurate impression of their new
scheme. A major step forward has been the introduction
of a sophisticated ERP system covering every stage of 
project management from planning and tendering to CNC
machining and accounting, all on our own premises.

Inlibrary system and product development we focus on the
requirements of our customers. Upon request our planning
team can design special items to individual specification.
This means that our furniture designs are available in the
widest possible range of materials, colours and decors. In
addition, appropriate technology can be added to our 
furniture upon request. In-house production ensures that
plans are faithfully adhered to.

Rundum-Service aus einer Hand

Complete one-stop service Robby Weiß
Vertrieb

Enrico Plathe
Produktion
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Our computerized production lines and close-knit commu-
nication and decision-making processes – based on contact
between customer advisors and our specialists in the 
production department – ensure that fast delivery times 
go hand-in-hand with high product quality. Our custo-
mers can therefore be confident that their library system
will be delivered on time and will conform in every 
respect to the 3D plans and virtual preview. After a careful
final inspection the goods are expertly packed and 
commissioned.

On-site the furniture is assembled by our in-house fitters.
As an all-in supplier we can also offer our customers 
the opportunity to purchase accessories such as chairs, 
signage, shelf fittings and library supplies; in addition, 
we provide services such as replacement of floorcove-
rings or complete renovation. Our customer advisors are
often present on-site to deal with any queries from the 
fitters and oversee the final handover of the project to 
the client.

3D-Planung / 3D planning CNC-Produktion / CNC production Finalproduktion im Haus / Final production in-house Montage vor Ort / Installation on-site

Fertig zur Übergabe / ready for use
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Auf einer Fläche von 700m² wurden verschiedene Schu-
lungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Räumen geschaf-
fen. In dem Zentrum ist es möglich, bis zu 250 Personen in
einer angenehmen Atmosphäre Platz zu bieten. Auch die
gastronomische Versorgung ist entsprechend des Bedarfs
der Gäste gesichert.

Ein EDV-Schulungsraum aus eigener Produktion gehört 
zur Ausstattung des Schulungs- und Konferenzzentrums.
Komplett ausgestattet mit modernster PC- und Schulungs-
technik sind die Möbel mit hochwertigsten Materialien und
Liebe zum Detail im Hause LENK entwickelt und produ-
ziert worden. Die Monitore, PCs, Tastaturen, Mäuse und
Beleuchtungen lassen sich in Sekundenschnelle im Tischin-
neren versenken, um einen ansprechenden Tagungs- und
Schulungsraum auch ohne Technik auf den Tischen zu
nutzen. Der Ausblick über Schönheide bis hin zu dem be-
nachbarten Tschechien geben dem Zentrum einen ganz
besonderen Reiz.

The 700m² site offers a wide range of training opportuni-
ties in various rooms and work areas. The centre can 
accommodate up to 250 people in very pleasant surround-
ings. The gastronomic services are also designed to meet
the needs of the guests.

The training and conference centre IT training room was
built by the company itself. Fully equipped with the latest
PC and training technology, the furniture has been de-
signed and produced with the highest quality materials and
love for detail by LENK. The monitors, PCs, keyboards, mice
and lighting can all be lowered down into the desks within
a matter of seconds, allowing the conference and training
room to be used comfortably without all the technology on
the desks. The view out over Schönheide to the neighbour-
ing Czech Republic gives the centre a particular charm.

Das Schulungs- und Konferenzzentrum
MITTEL-BAR

The training and conference centre 
Efficient learning in the Mittel-BAR
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Die Bibliothekseinrichtung Lenk GmbH ist nicht nur die
richtige Adresse für die komplette Ausstattung von Biblio-
theken, sondern sie ist auch der perfekte Partner bei der
Schulung von Architekten, Einkäufern und Verantwort-
lichen. Vorträge und Seminare von externen Fachreferenten
vermitteln wertvolles Wissen zu Themen wie beispielsweise
Arbeitsmedizin, behindertengerechtes und barrierefreies
Bauen, Ergonomie, Farbkonzepte, Schallschutz und Akustik.
Diese Vorträge und Seminare werden im hauseigenen Schu-
lungscenter durchgeführt.

Die Teilnehmer erfahren so Wissenswertes zur Gestaltung
von ergonomischen Arbeitsplätzen und die sich für das
eigene Projekt ergebenden Vorteile. Weitere Vorträge
fokussieren die gesetzlichen Bestimmungen sowie die 
arbeitsmedizinischen Anforderungen an einen modernen
Arbeitsplatz. 

Ein bauplanerisch elementarer Vortrag widmet sich der
gesetzlichen Forderung, die materiellen Voraussetzungen
für die Ausbildung und die Beschäftigung von Behinder-
ten zu schaffen. Diese Forderung gilt gerade auch für 
Bibliotheken, die über barrierefreie Ein- und Ausgänge, be-
hindertengerechte Arbeitsplätze sowie ausgewiesene 
Behindertenparkplätze verfügen müssen.

Lenk GmbH is not only the first port of call for all library 
fitting services – it is also your perfect partner when it
comes to training architects, buyers and business 
staff. Presentations and seminars by external speakers 
who are specialists in their field provide valuable informa-
tion on topics such as occupational medicine, disability-
friendly and fully accessible building design, ergonomics,
colour schemes, noise protection and acoustics. These 
presentations and seminars are held at our own training
centre.

They enable participants to learn about the design of 
ergonomic workplaces and the importance of ergonomic
issues for their own project. Other presentations focus 
on legal standards and the ways in which the require-
ments of occupational medicine affect the modern work-
place.

An introductory talk on the planning aspects of construc-
tion work deals with the statutory requirement to create a
physical environment suitable for training and employing
people with disabilities. This requirement also applies to 
libraries, which must have barrier-free entrances and exits,
workstations suitable for people with disabilities and dedi-
cated disabled parking spaces.

Seminare und Vorträge

Seminars and presentations

1

2

3

4

1

2

3

4

ELEMENTAUFBAU
EGGER Schichtstoff linear perforiert 
EUROSPAN® JP F0,3(F****) in 18 mm 
EGGER Schichtstoff linear perforiert 
Schwarzes Akustikvlies 

EGGER   I Akustikplatten 
ProAkustik

9
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Zu einer modernen Bibliothek gehören auch spezielle
Beleuchtungssysteme. Aus diesem Grund hat die Firma 
Bibliothekseinrichtung Lenk GmbH ein eigenes Leuchten-
system entwickelt. Hierbei setzen wir auf energiesparende
Kaltkathoden- und LED-Leuchtmittel. So entstanden mo-
derne horizontale und vertikale Regalbeleuchtungen,
ebenso Arbeitsplatzleuchten für Lese- und Schulungstische
aus der Leuchtenserie „Juwel“ sowie „Julux“ und „Jubel“.

Je nach eingesetzter Lichtart erzeugen diese Leuchten bis zu
2.500 Lux auf der Tischfläche – damit bieten sie physiologisch
ideale Bedingungen zum Arbeiten und Lesen. Bei gleicher
Geometrie des Leuchtenkörpers kann das System „Juwel“
starr, neigbar, mit 1 oder 2 Standfüßen sowie mit Mono- oder
Twin-Leuchtmitteln ausgestattet werden. Die zur Wahl ste-
henden Ausführungen in Edelstahl oder mit hochwertiger Pul-
verbeschichtung erfüllen auch exklusivste Kundenwünsche. 

Eine technische Besonderheit ist das berührungslose Ein-
und Ausschalten, ebenso das spezielle Steckdosensystem,
das passend zur Leuchte verfügbar ist. Flächenbündig in die
Tischplatte eingelassen, kann es auf Wunsch des Kunden
mit LAN-Steckdose, Notebook- Sicherung oder Kabeldurch-
führungen ausgestatten werden. Damit bietet es eine
hochwertige und sichere Elektrifizierung.

A modern library needs special lighting systems – which is
why we at Lenk GmbH have developed our own lighting
system, using energy-saving cold cathode and LED ele-
ments, which we manufacture in-house. The result is mo-
dern horizontal and vertical shelf lighting and workstation
lights for reading desks and training tables from the
"Juwel", "Julux", and "Jubel" ranges.

Depending on the type of light, these lamps provide 2,500
lux at desktop level – thus ensuring ideal physiological con-
ditions for reading and working. Without changing the
lamp geometry the "Juwel" system can be set up in rigid or
adjustable form, with 1 or 2 feet and with mono or twin
bulbs. Available in stainless steel or with high-quality pow-
der coating, the system meets the expectations of the most
discerning customer.

Unique features include the contact-free on/off switch and
the special plug system which is available to match the
lamps. Installed flush with the desktop, this can incorporate
LAN sockets, notebook fastenings or cable ducts to suit the
customer's requirements. It thus provides a high-quality and
secure electricity supply. 

Leuchten aus eigenem Haus

Our own lighting systems 

Julux Jubel

Juwel
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Wir haben einige Neuentwicklungen parat, die es uns
möglich machen, noch detaillierter auf Kundenwünsche
einzugehen. Dafür haben wir seit 2009 beste Voraussetzun-
gen geschaffen. Denn im komplett neu errichteten Ferti-
gungsbereich für die Metallverarbeitung werden zukünftig
nahezu sämtliche Metallteile für unsere Regalsysteme und
Bibliotheksmöbel hergestellt. 

Auch der Leuchtenbau wird weiter wachsen – nicht zuletzt
durch die Entwicklung weiterer Leuchten- und Elektri-
fizierungssysteme. Deshalb werden auch diese Produktions-
flächen weiter ausgebaut und der Maschinenpark dement-
sprechend erweitert.

Darüber hinaus konstruieren wir laufend neue Schulungs-
und Konferenzmöbel, die nicht nur praktisch, sondern auch
repräsentativ sind. 

Schließlich steht im Hause Lenk noch ein sehr wichtiges Pro-
jekt vor der Fertigstellung: Wir erweitern unsere Vertriebs-
und Präsentationsaktivitäten in den arabischen Raum. So
wird zur Zeit ein Showroom zur Präsentation unserer inno-
vativen Produkte vorbereitet. Ebenso wird durch strategische
Partnerschaften die Leistungsfähigkeit bei Kompletteinrich-
tungen sowie im Baunebengewerbe stark ausgebaut.

We have some new developments up our sleeve that will
enable us to respond to customers' wishes in even more
depth. We have been paving the way for these changes
since 2009. In future almost all metal parts for our shelving 
systems and library furniture will be manufactured in our
own completely new metalworking department.

Our work in the lighting field is also set to grow – partly
through the development of new lighting and electri-
fication systems. To accommodate this we shall be 
enlarging the lighting production area and adding to our
range of machinery.

We are also continuing to design new training and 
conference furniture that is both elegant and practical. 

And, last but not least, another very important project is
nearing completion: We are expanding our sales and 
presentation activities into the Arab world. Thus, we are
currently preparing a showroom to present our innovative
products. Strategic partnerships enhance our capabilities 
in setting up complete facilities as well as in providing 
subconstruction contract work.

Entwicklungstendenzen ab 2012

Development plans starting 2012
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Das Statistic Centre von Abu Dhabi / Vereinigte Arabische
Emirate wurde im November 2010 zusammen mit Sachsens
Ministerpräsident Stanislaw Tillich seiner Bestimmung
übergeben. Erstmalig wurden hier die technisch ausgefeilten
Möbel des sächsischen Spezialmöbelherstellers BiblioLenk
eingesetzt. So sind unter anderem eine höhenverstellbare,
ergonomisch geformte Thekenanlage mit Info-Standcon-
tainer samt Atlanten-Schrank, Zeitschriftenschrank, mehrere
OPAC- und Lesetische mit Seitenwänden, Präsentationsele-
mente und mehrere Regale des Regalsystems „Wange“ zum
Einsatz gekommen.

Nach der Montage unter der Leitung von BiblioLenk, konnte
die Einrichtung „Made in Germany“ funktionsfähig über-
geben werden.

The Statistic Centre in Abu Dhabi, UAE, was formally inau-
gurated in November 2010 by Saxony’s Premier Minister
Stanislaw Tillich. The technically sophisticated furniture pro-
duced by specialist furniture manufacturer BiblioLenk from
Saxony has been used here for the first time. It includes,
among other items, a height-adjustable, ergonomically 
designed counter with an information stand and an atlas
cupboard, a newspaper rack, several OPAC terminals and
reading tables with side walls, presentation equipment and
various “Wange” shelving systems.

Installed under the guidance of BiblioLenk, the functional
facilities “Made in Germany” were then handed over.

ABU DHABI

Statistic Centre 2010 complete installation

Statistic Centre 2010 Kompletteinrichtung

„Jürgen Lenk (2.v.l.) mit Ministerpräsident Sachsens 
Stanislaw Tillich (2.v.r.) bei der Eröffnungsfeier“ – "Juergen Lenk 
(2nd left) and HE Minister-President of the Free State of Saxony 
Stanislaw Tillich (2nd right) at opening ceremony"
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Sonderregale in der Zentralbibliothek Hamm im Heinrich-von-Kleist-Forum
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Die Herausforderung: 
Das neu gebaute Heinrich-von-Kleist-Forum der Stadt Hamm
besticht durch eine moderne, schnörkellose Architektur. In
ihm sind Zentralbibliothek, Volkshochschule und private
Fachhochschule sowie Multifunktions-Flächen integriert. 
Ziel war es, einzigartige Sondermöbel mit ansprechenden 
Materialien herzustellen, die den Sondernutzungen gerecht
werden. Für die Einrichtung der Festeinbauten und Be-
reichsmöbel in der Zentralbibliothek entschieden sich die 
Verantwortlichen für BiblioLenk aus Schönheide.

Die Lösung: 
Die festliche Eröffnung am 26. Februar 2010 durch Minis-
terpräsident Dr. Jürgen Rüttgers (NRW) machte augenfällig,
dass den Planern mit dem Heinrich-von-Kleist-Forum ein
außergewöhnliches Gebäude gelungen war. 

Die Zentralbibliothek umfasst insgesamt sechs Geschosse,
davon vier Etagen Freihandbibliothek, eine Etage Magazin
und Lagerräume, außerdem ein Geschoss für die Verwal-
tung. Insgesamt stehen eindrucksvolle 4.400 m2 Biblio-
theksfläche zur Verfügung, davon alleine 2.550 m2 als
Freihandbibliothek. Beim Umzug mussten rund 190.000 

Medien vom alten Standort an der Ostenallee zur neuen
Zentralbibliothek bewegt werden.

BiblioLenk produzierte, lieferte und montierte 
folgende Komponenten auf vier jeweils anders-
farbigen Geschossen:

Die Verbuchungstheke mit höhenverstellbaren 
Arbeitsplätzen im Erdgeschoss
Die 3 Auskunftstheken mit OPAC-Plätzen im
1.–3. Obergeschoss mit Sichttrennwänden
Die OPAC-Internet-Plätze Erdgeschoss bis 
3. Obergeschoss
Die Rückgabe- und Ausleihmöbel
Die Sonderregale mit Sitzen / Beleuchtung / Einbauten
Die Garderobe und die Waschtische

Für die Ausstattung der Bibliothek wurden die unter-
schiedlichsten Materialien verarbeitet und verwendet, so
beispielsweise Möbel-Linoleum, VSG-Glas, HPL-Schicht-
stoff, Mineralwerkstoff, Edelstahl und Acryl. Die handwerk-
liche Kunstfertigkeit und die Erfahrung der Mitarbeiter von
BiblioLenk zeigt sich anschaulich in der tadellosen Verar-
beitung der 80 mm-Verbundplatten mit 4-seitiger Gehrung.

High-quality materials, distinctive shapes

HAMM

Hochwertige Materialien,
außergewöhnliche Formen
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The challenge:
Visitors to the new Heinrich von Kleist Forum in the city 
of Hamm are struck by its modern, unfussy design. The 
building combines an adult education centre, the city's 
central library and a university of applied sciences as well
as providing opportunities for a wide range of other 
uses. The aim was to improve the quality of life for every-
one on the western side of the city centre. The planners 
appointed BiblioLenk from Schönheide to fit out the new
building.

The solution:
The building was officially opened by Dr. Jürgen Rüttgers,
North Rhine Westphalia's State Premier, on 26 February
2010. It was immediately clear that the planners of the
Heinrich von Kleist Forum had entirely succeeded in their
aim of creating a unique and distinctive building.

The central library spreads across six floors; the public 
areas of the library occupy four floors, while administrative
offices and store rooms each account for another. Overall
the library has an impressive 4,400 m² of floor space, 
with the public areas alone covering 2,500 m². The move

from the old site on the Ostenallee involved transporting
some 190,000 books and other media to the new central
library. 

BiblioLenk produced, supplied and installed the 
following components on 4 floors, each which 
a different colour scheme:

the reservations desk with height-adjustable 
workstations on the ground floor
the 3 information desks with OPAC terminals
and sight screens on the 1st, 2nd and 3rd floors
the OPAC internet terminals on all 4 floors
the issue and return facilities
the special shelving with seating / lighting / 
inserts
the cloakroom and washstands

Fitting out the library involved a range of diverse materials
including furnishing linoleum, VSG glass, HPL composites,
mineral materials, stainless steel and acrylic. The craftsman-
ship and experience of BiblioLenk's staff is evident in the
flawless execution of the 80 mm composite panels bevelled
on all four sides.

Zentralbibliothek Hamm
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Die Herausforderung:
Die Bibliothek der Hochschule für Technik und Wirtschaft
(HTW) in Berlin sollte komplett neu eingerichtet und
möbliert werden: Angesichts von 10.000 Studierenden in
rund 60 Studiengängen und mehr als 900 Absolventen und
Absolventinnen pro Semester keine leichte Aufgabe.

Die Lösung:
Bei diesem Projekt fungierte BiblioLenk als Komplettein-
richter: Ob Theke, Regale, PC-Tische, Lesetische, sonstige
Bibliotheksmöbel oder Stühle – die Profis aus Schönheide
lieferten alles aus einer Hand. Eine nach ergonomischen As-
pekten funktionierende Thekenanlage, elektromotorisch
höhenverstellbar und komplett elektrifiziert, bildet das 
designerisch einen hohen Anspruch erfüllende Herzstück der
Bibliothek. Sämtliche Lese- und Computertische sind kom-
plett elektrifiziert, darüber hinaus gehören Beleuchtung, CPU-
Halterung und Kabelkanäle zur technischen Ausrüstung.

Das Regalsystem „Vier Add“ bildet die Basis zur Lagerung
und Aufbewahrung der verschiedenen Medien, so zum
Beispiel von Büchern, CDs und Zeitschriften. Sockelblenden,
Stirnseitenverblendungen aus Lochblech, Gangfahnen und
Beschriftungselemente, Teleskop-Auszugsfachböden sowie
quer angeordnete Zeitschriftenboxen komplettieren das 
Regalsystem. 

The challenge: 
To completely refit and furnish the library of the University
of Applied Sciences (HTW) in Berlin – no easy task, given
that the university has around 10,000 students on some 
60 courses of studies, with more than 900 graduating each
semester.

The solution: 
BiblioLenk handled every aspect of this project. Counters,
shelving, computer desks, reading desks, other library 
furniture, chairs – the professionals from Schönheide 
supplied them all. A counter system planned for ergonomic 
efficiency – height-adjustable by means of an electric 
motor and fully electrified – meets high standards of design
and forms the centrepiece of the library. All the reading 
and computer desks are fully electrified and the techni-
cal fittings include lighting, computer mounts and cable
ducts.

The "Vier Add" shelving system forms the basis for storage
of different media such as books, CDs and journals. Plinth
panels, perforated metal front panels, aisle signs and other
signage components, telescopic sliding shelves and trans-
versely positioned newspaper boxes complete the shelving
system.

Robust, bewährt und kostengünstig

Robust, reliable and reasonably priced

Hochschule für Technik und Wirtschaft BerlinBERLIN
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Die Herausforderung: 
Um den Ausfall für Studenten und Lehrkräfte möglichst
gering zu halten, sollte die 700 m2 große Teilbibliothek des
Juristischen Seminars der Universität Marburg innerhalb
kürzester Zeit umgebaut, neu möbliert und mit einem
hochwertigeren Fußboden versehen werden.

Die Lösung: 
Unter der Leitung von BiblioLenk als Generalunternehmer
wurde durch eine konzertierte Aktion von Malern, Fußbo-
denlegern und firmeneigenen Fachmonteuren innerhalb
von lediglich 11 Tagen ein komplettes Geschoss der alten,
komplett eingeräumten Bibliothek renoviert. Dabei musste
der gesamte Buchbestand umgelagert werden. 

Nach dem von BiblioLenk koordinierten Umbau in Rekord-
zeit präsentiert sich die Bibliothek mit einem Regalsystem
„Vier Add“ aus Quadratrohr, mit energiesparender Kalt-
kathoden-Gangbeleuchtung sowie Fachböden und Stirn-
seitenverblendungen aus Dekor Ahorn Melamin, darüber
hinaus mit einer komplett neuen Bestuhlung. Die montierte
Thekenanlage ist nun elektromotorisch höhenverstellbar. Im
Nebenbereich wurden Sondermöbel und Ablageschränke
raumsparend positioniert. Mit 132 Lese- und PC-Plätzen
zeigt sich die Teilbibliothek des Juristischen Seminars nun
optisch wie technisch auf der Höhe der Zeit.

The challenge:
To remodel and refurnish the 700 m² law seminar library at
Marburg university, including laying high-quality flooring,
in as short a time as possible, in order to keep disruption
for students and teaching staff to a minimum. 

The solution: 
Under the management of BiblioLenk as general contractor
and through the concerted efforts of decorators, carpet lay-
ers and in-house fitters, a complete floor of the old, fully
gutted library was renovated in just 11 days. The work 
involved moving the library's entire stock of books. 

Following the remodelling that was carried out in record
time under BiblioLenk's coordination, the library now has
a "Vier Add" shelving system of square-profile tubing with
energy-saving cold cathode aisle lighting and shelves and
front panels of decorative maple melamine, complemented
by completely new seating. The fitted counter system is
now height-adjustable by means of an electric motor. 
Special furniture and lockers were placed in an ancillary
area to save space. With 132 reading and computer places
the law seminar library is now both visually and technically
right up to date. 

Umbau in Rekordzeit

Remodelling in record time

Universität Marburg – Jur. Seminar MARBURG
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Die Herausforderung: 
Für den Zugangsbereich zur Staatsbibliothek München war
schon seit Jahren ein neuer Eingangs- und Kontrollbereich
geplant. Die Thekenanlage, so der Wunsch des Auftragge-
bers, sollte Funktionalität mit Optik und Design verbinden.

Die Lösung: 
Für die Bayerische Staatsbibliothek wurde eine Lösung ge-
funden, die edles Aluminium mit Elementen im Dekor Ahorn
Melamin kombiniert. Die Fronten der Möbel sind großflächig
aus einem hochwertigen Aluminium-Design-Werkstoff gefer-
tigt. Metallische, seidenmatt glänzende Oberflächen bestim-
men seither die Optik der lichtdurchfluteten Räume. Die mit
Mineralwerkstoff belegten, geschwungenen Thekenele-
mente sind elektromotorisch höhenverstellbar, außerdem mit
schwenk- und kippbaren Monitoren versehen.

Im internen Bereich der Bibliothek montierten die Mitarbeiter
von BiblioLenk zwischen den Regalgängen ein überschau-
bares Trennwandsystem mit raumsparenden Schiebetüren.
Durch den Einsatz von ESG-Glas und einem flexiblen Trenn-
wandsystem wirkt die Bibliothek mit ihren Lesetischen
großzügig und transparent.

The challenge: 
A new entrance and security area for the foyer of the 
Munich state library had been long awaited. The customer
wanted the counter area to combine functionality with 
aesthetic appearance and good design.

The solution: 
The scheme planned for the Bavarian state library com-
bines high-quality aluminium with features in decorative
maple melamine. A high-quality aluminium design material
has been used throughout for the furniture fronts. Silk-
finish metallic surfaces now set the tone for the well-lit
rooms. The curved counter elements, finished in a mineral
material, are height-adjustable by means of an electric
motor and are fitted with monitors that can be swung and
tilted.

Inside the library the staff of BiblioLenk have fitted a 
shoulder-height partition system between the shelving
aisles, with space-saving sliding doors. The use of tough-
ened safety glass (ESG) and flexible partitioning mean 
that the library with its reading desks is now light and 
spacious. 

Funktionalität, Optik 
und Design

Functionality, appearance and design

Staatsbibliothek MünchenMÜNCHEN
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Die Herausforderung: 
In der Staatsbibliothek zu Berlin war der Planungsrahmen
klar umrissen. Innerhalb des unveränderlichen Grundrisses
und der bestehenden Raumbedingungen sollte ein mo-
derner, multifunktionaler Schulungsraum entstehen.

Die Lösung: 
Durch das Anpassen der speziell für die Berliner Staats-
bibliothek entwickelten Schulungs- und Konferenzmöbel in
angenehmer Rosenholz-Optik konnte auf die gegebenen
Raumbedingungen des Traditionsgebäudes eingegangen
werden. Doch nicht nur die Optik sollte stimmen – großer
Wert wurde ebenso auf die technische Ausrüstung des
Schulungsraums gelegt.

Sämtliche Arbeitsplätze wurden deshalb mit moderner EDV-
Technik ausgerüstet, deren Nutzung vom Dozenten zentral
koordiniert wird. So fährt beispielsweise die aus Micro-PC,
TFT-Monitor, Maus, Tastatur und Arbeitsplatzbeleuchtung
bestehende EDV-Technik auf Knopfdruck aus dem Tisch-
inneren nach oben. Diese ausgeklügelte Funktionalität 
erlaubt eine gemeinsame PC-Arbeit aller Teilnehmer. Grup-
penarbeit ist ebenso möglich, denn selbstverständlich 
können sämtliche Tische auch unabhängig voneinander
genutzt werden.

The challenge: 
The planning brief for the Berlin State Library was clear. A
modern, multifunctional training room was to be created
within the existing spatial constraints and without changing
the ground plan of the building.

The solution: 
Training and conference room furniture in an attractive
rosewood finish, in keeping with the existing features of
the traditional building, was specially developed and
adapted for the Berlin State Library. But it was not only a
case of getting the look right – the technical fittings of the
training room were equally important.

All the workstations were therefore equipped with modern
IT equipment, the use of which can be coordinated centrally
by the lecturer. For example, at the press of a button the 
IT system – consisting of a microcomputer, TFT screen,
mouse, keyboard and workstation lighting – rises from the
interior of the desk. This sophisticated system enables all
the participants to work together on the computers. Group
work is also possible, because all the desks can of course
also be used independently of each other.

Optimale Raumausnutzung

Optimum use of space

Staatsbibliothek zu BerlinBERLIN
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Die Herausforderung: 
Die Bibliothek des Bach-Archivs ist eine Spezialbibliothek zu
Leben, Werk und Werkgeschichte von Johann Sebastian
Bach und seiner Familie. Sie besitzt die weltweit zweit-
größte Sammlung Bachscher Originalquellen und den
Gesamtkatalog zur Bach-Literatur. Für den umfassenden,
vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart reichenden Be-
stand an Musikliteratur, darüber hinaus für rund 100.000
Fotokopien Bachscher Originale, 6.000 Tonträger, über 500
Grafiken sowie Münzen, Medaillen, Plastiken und vieles
mehr musste im Rahmen einer Gesamtsanierung ein würdi-
ger Rahmen geschaffen werden. 

Die Lösung: 
Die komplette Sanierung der Bibliothek und der Magazin-
bereiche in 2009/2010 umfasste nicht nur die bauliche 
Substanz, sondern ebenso die angemessene Ausrüstung
dieser ehrwürdigen Bibliothek. Aus diesem Grund wurden
wir damit betraut, die Bibliothek des Bach-Archivs mit
neuen, modernen Einrichtungsgegenständen und Regalsys-
temen auszustatten.

Durch die Verwendung einer energiesparenden Vertikal-
Regalbeleuchtung mit Kaltkathoden-Leuchtmitteln präsen-
tieren sich die Räume nach der Sanierung hell und
ansprechend. Die Kombination aus hohen, niedrigen und
Stirnseiten-Regalen des Typs „Wange” mit optisch passen-
den Beistell-Möbeln rundet die Einrichtung optisch ab und
sorgt für eine freundliche Grundstimmung. Beim Einbau
leisteten unsere Mitarbeiter Maßarbeit, so beispielsweise
bei den Arbeitsplätzen, die millimetergenau in die Fenster-
nischen eingepasst sind.

Die Präsenzbibliothek steht nach der Neueinrichtung 
durch Bibliothekseinrichtung Lenk nun auch der Öffent-
lichkeit zur Verfügung – damit sind die Bestände zu 
Leben, Werk und Werkgeschichte von Johann Sebastian
Bach nicht nur optimal zugänglich, sondern auch attraktiv
präsentiert und perfekt aufbewahrt. Die Freude über die
gelungene Arbeit von Bibliothekseinrichtung Lenk ist 
groß, wie es der rege Zuspruch von Wissenschaftlern, 
Studenten, Musikern und Bachfreunden aus der ganzen
Welt beweist.

The challenge: 
The library of the Bach Archive specializes in the life and
work of Johann Sebastian Bach and his family. It possesses
the world's second-largest collection of original Bach
sources and the complete catalogue of Bach literature. Its
extensive collection of musical literature ranges from the
16th century to the present day and is complemented by
around 100,000 photocopies of original compositions and
documents by Bach, 6,000 sound recordings and more
than 500 pictures, together with coins, medals and sculp-
tures. As part of the complete renovation of the building,
the task was to create a worthy home for these and the 
library's many other items.

The solution: 
The complete renovation of the library and storage areas
in 2009/10 involved not only work on the structural shell
but also appropriate refitting of this venerable library. 
We were therefore commissioned to equip the library of
the Bach Archive with new, modern shelving systems and
fittings.

Johann Sebastian
Bach wäre stolz

Johann Sebastian Bach would 
have been proud

Bach-Archiv LeipzigLEIPZIG
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The use of energy-saving vertical shelf lighting with cold
cathode bulbs has made the renovated rooms bright and
appealing. The combination of high, low and aisle-end shelf
units of the "Wange" type and other items of matching 
furniture gives the library a harmonious visual appearance
and makes for an appealing ambience. Our installation 
staff worked with minute attention to detail, ensuring for
example that the reading desks fit precisely into the 
window alcoves.

After refitting by Lenk the reference library is now open 
to the public – so the collections on the life and work 
of Johann Sebastian Bach are not only fully accessible 
but also attractively presented and perfectly stored. 
The successful work of the library fitting company Lenk 
has delighted many and has met with enthusiastic acclaim
from academics, students, musicians and Bach fans all over
the world.
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Die Herausforderung: 
Die deutlich in die Jahre gekommene Stadtbibliothek Görlitz,
die 1907 als „Volksbücherei und Lesehalle” eröffnet wurde,
sollte nicht nur erweitert, sondern auch zeitgemäß ausge-
stattet werden. 

Die Lösung: 
Mit dem Projekt „Umbau/Modernisierung Altbau und Er-
weiterungsanbau Jochmannstraße” konnten die heutigen
Ansprüche an eine Bibliothek im Zeitalter der Vielfalt der
Medien und ihrer Inhalte umgesetzt werden. Mit der um-
fassenden Sanierung des vorhandenen Gebäudes und des
Erweiterungsanbaus erhöhte sich das Angebot von audio-
visuellen sowie auditiven Medien und ermöglichte eine
bessere Präsentation.

Die Bibliothek im Erweiterungsanbau: Mit modernsten 
Bibliotheksmöbeln – wie einer Servicetheke im Foyer, der
Präsentation der AV-Medien mit funktionellen Regalsyste-
men im 2. und 3. Geschoss sowie der liebevoll und ein-
ladend gestalteten Kinderbibliothek im 4. und 5. Geschoss
– wird die Bibliothek den an sie gestellten Ansprüchen
gerecht. Den Nutzern stehen seither über 60.000 Medi-
eneinheiten sowie 5 Internet- und OPAC-Plätze zum
Stöbern und Recherchieren zur Verfügung. 

The challenge:
The outdated public library in the town of Görlitz, which
had been opened in 1907 as a "people's library and reading
room" was to be expanded and re-equipped to modern
standards.

The solution:
The project to remodel and modernize the old building 
and build an extension in the Jochmannstraße enabled 
the library to be updated to meet the requirements of an
age of diverse media and contents. Thorough renovation of
the existing building and the extension made it possible to
increase the range of audiovisual and auditory media and
improve presentation.

The library in the extension: with state-of-the-art library fur-
nishings – including a service counter in the foyer, presen-
tation of audiovisual media with functional shelving systems
on the 2nd and 3rd floors and an invitingly designed 
children's library on the 4th and 5th floors – the library lives
up to expectations. Users now have access to more than
60,000 items as well as 5 internet and OPAC terminals for
browsing and research.

Ein fortschrittliches Informations- 
und Kommunikationszentrum

An advanced information and communication centre

Stadtbibliothek GörlitzGÖRLITZ
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Die Herausforderung: 
Der großzügig dimensionierte historische Lesesaal, der mit
seiner Pracht das Zentrum der Görlitzer Stadtbibliothek
bildet, sollte seinen ursprünglichen Rang zurück erhalten.
Weiterhin galt es, die Magazinanlage der Öffentlichkeit 
als Freihandausleihe zu erschließen sowie die Kinder- und
Jugendbibliothek in den Bibliotheksstandort zu integrieren.

Die Lösung: 
Die zweigeschossige Magazinanlage und die originale Wand-
regalanlage im Lesesaal wurden umfassend saniert. Die
freistehenden Bücherregale wurden durch halbhohe Regale
mit hochwertig furnierten Eichenholz-Oberflächen in stra-
pazierfähiger Overlay-Beschichtung ersetzt. Gemeinsam mit
den im gleichen Design gefertigten OPAC- und Leseplätzen
ermöglichen sie ein dimensionales Raumgefühl, das einen
freien Blick auf die rekonstruierte Wand- und Deckengestal-
tung mit allen originalen Nachbildungen gestattet. 

In der Kinder- und Jugendbibliothek fand das funktionale
Regalsystem „Vier Add“ mit fahrbaren Regalen und
vielfältigen Präsentationsmöglichkeiten Verwendung. Ent-
standen ist ein modernes Informations- und Kommunika-
tionszentrum mit besten Nutzungsbedingungen, in dem
jetzt insgesamt 90.000 Medien präsentiert werden. 

The challenge:
The large old reading room that forms the magnificent 
centrepiece of the Görlitz town library was to be restored.
In addition, provision needed to be made for the public 
to access the loan collection, and the children and young
people's library needed to be integrated into the main 
library.

The solution:
The two-storey storage facilities and the original wall
shelves in the reading room were refurbished. The free-
standing bookshelves were replaced with half-height
shelves with a high-quality oak veneer surface with a robust
overlay coating. Combined with the OPAC terminals and
reading places in the same design they convey a feeling 
of spaciousness and provide an unobstructed view of 
the reconstructed and faithfully restored wall and ceiling
decorations. 

In the children's and young people's library use has been
made of the functional "Vier Add" shelving system with
mobile shelving and flexible presentation options. The 
result is a modern information and communication centre
that is perfectly adapted to users' needs and now houses
90,000 items.

Ein würdiger Rahmen

A worthy setting

Stadtbibliothek Görlitz
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Das Wachstum der letzten 22 Jahre war kein Produkt des
Zufalls. Vielmehr sind eine umsichtige Geschäftsleitung, 
gut ausgebildete, motivierte Mitarbeiter, hochwertige Pro-
dukte und konsequent kundenorientiertes Handeln die
Gründe dafür. Selbstverständlich ist unser Betrieb nach ISO
9001:2008 Qualitätsmanagement zertifiziert. 

Die von uns produzierte Qualität ist längst überregional
bekannt. Davon zeugen Aufträge aus ganz Europa sowie
die zahlreichen Preis-Nominierungen der letzten Jahre:

Großer Preis des Mittelstandes 2008 bis 2011,
Preisträger 2011
Deutscher Designpreis 2008
Wachstumspreis der Wirtschaftsregion Chemnitz-
Zwickau 2008 bis 2010, Preisträger 2010
Landessieg in Sachsen „Mutmacher der Nation 2008” 

Wir, die Bibliothekseinrichtung Lenk GmbH, sind stolz auf
diese Auszeichnungen und verstehen sie als Würdigung 
unserer Arbeit in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig sind
sie für uns Ansporn und Herausforderung, gemeinsam
mutig in die Zukunft zu blicken und unser Unternehmen im
Umfeld des europäischen Markes solide zu platzieren. Die
strikte Orientierung an den Wünschen unserer Kunden war
der Schlüssel unseres Erfolges in den letzten 22 Jahren – 
so wird es auch in Zukunft sein.

The growth of the last 22 years did not come about by 
accident. It is the outcome of farsighted management, well-
trained and motivated staff, high-quality products and an
uncompromising focus on customer service. The company
naturally operates a quality management system certified
under ISO 9001:2008. Our products are known far and wide
for their quality. Orders from all over Europe bear witness to
this, as do the numerous prize nominations we have received
in recent years. For example, we were nominated for:

Großer Preis des Mittelstandes (Big Prize for Medium-
Sized Firms) 2008 through 2011. Award winner 2011.
German Design Prize in 2008
Wachstumspreis der Wirtschaftsregion Chemnitz-
Zwickau (Growth Prize for the Economic Region 
of Chemnitz-Zwickau) in 2008 through 2010. 
Award winner 2010.
Saxony regional winner of the “Mutmacher der Nation” 
(Inspiration of the Nation) award in 2008

We at Lenk GmbH are proud of these awards and see them
as an acknowledgement of our work in recent years. At the
same time they spur us on to look boldly to the future and
face the challenge of placing our business firmly within the
context of the European market. Our unflagging focus on
the wishes of our customers has been the key to our success
over the last 22 years – and will remain so in future.   

Auszeichnungen, Zertifizierungen, 
Qualitätsmerkmale

Awards, certifications, quality standards

WACHSTUMS
PREIS 2010

2010
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In equipping the new central library in Hamm we have
worked closely with BiblioLenk and we commissioned them
to supply most of the furniture on a custom-made basis. We
are impressed by the high standard of BiblioLenk's crafts-
manship and are sure that their work will define the appear-
ance of Hamm's central library for many years to come.

Dear Mr Lenk, today we saw the formal opening of the new
K3 at the Berlin State Library. Its furnishings and colour
scheme are very successful and I am sure it will become the
most popular room in the library. Many thanks for your ideas
and your reliability in carrying out the work. Kind regards,

The Lenk library fitting company has been a reliable partner
of the Bavarian state library in recent years and has come
up with high-quality and functionally sophisticated solu-
tions for numerous renovations. With many thanks for your
cooperation, and best wishes.

We should like to thank Lenk for their excellent and highly
successful work. The results are impressive. The creation of
a bright and spacious user and information area means that
library users from all over the world will now have access
to a modern service centre for Bach research.  

Das sagen unsere Kunden

What our customers say

Computergestütze Produktion
Industrielle Möbelproduktion Holz
Industrielle Möbelproduktion Lack- 
und Schleifbereich
Stahlbau für Möbelproduktion
Aluminium für Möbelproduktion
Finalproduktion der Möbel
Montage vor Ort
Leuchtenbau

Computerized production
Industrial furniture production  – wood
Industrial furniture production – 
varnishing and sanding
Steelwork for furniture production
Aluminium for furniture production
Final production of the furniture
Installation on-site
Lighting systems production

Wir haben bei der Einrichtung der neuen Zentralbibliothek
in Hamm eng mit der Firma BiblioLenk zusammengearbeitet
und ihr den Auftrag für den größten Teil der Möbel in Son-
deranfertigung übertragen. Die Arbeiten von BiblioLenk
überzeugen uns durch einen handwerklichen hohen Stan-
dard – wir sind überzeugt, dass sie das Erscheinungsbild der
Zentralbibliothek in Hamm über viele Jahre prägen werden.

Sehr geehrter Herr Lenk, wir haben heute den neuen K 3
der SBB eingeweiht. Er ist in Ausstattung und Farbe sehr
gut gelungen und wird sicherlich der beliebteste Raum in
der SBB werden. Haben Sie vielen Dank für Ihre Ideen und
Ihre zuverlässige Ausführung. Mit freundlichem Gruß

Die Firma Bibliothekseinrichtungen Lenk war der Baye-
rischen Staatsbibliothek in den letzten Jahren eine verlässli-
che Partnerin, die bei zahlreichen Renovierungsmaßnahmen
mit qualitativ hochwertigen und funktional durchdachten
Lösungen aufwarten konnte. Mit bestem Dank für die gute
Zusammenarbeit und vielen Grüßen

Wir möchten der Firma Lenk für die gute und sehr erfolg-
reiche Zusammenarbeit danken. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen. Mit der Schaffung eines großzügigen und Licht
durchfluteten Benutzungs- und Informationsbereichs steht
den Bibliotheksbenutzern aus aller Welt zukünftig ein mo-
dernes Servicezentrum der Bachforschung zur Verfügung. 

Dr. Volker Pirsich, 
Städtischer Bibliotheksdirektor 
Geschäftsführer Freundeskreis 
Stadtbücherei Hamm e.V. (fsh) 

Karl W. Finger Staatsbibliothek 
zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 
Ständiger Vertreter der 
Generaldirektorin und Leiter 
der Zentralabteilung

Dr. Wilhelm Hilpert
Bayerische Staatsbibliothek 
Leiter der Abteilung 
Benutzungsdienste

Kristina Funk-Kunath
Leitung Bibliothek 
Bach-Archiv Leipzig 
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Referenzliste von ausgewählten komplett- 
und teileingerichteten Bibliotheken

Staatsbibliothek zu Berlin
Staatsbibliothek München
Ludwig-Maximilian-Universität München
Helmut-Schmidt-Universität – Universität der Bundeswehr Hamburg
Juristisches Seminar der Universität Marburg
Bibliothek der Technischen Universität und Universität der Künste Berlin im Volkswagen-Haus
Universitätsbibliothek Leipzig
Technische Universität Freiberg
Technische Universität Ilmenau
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Fachhochschule Mittweida
Bibliothek der Hochschule Rhein-Waal Kleve / Kamp Lintfort
Bacharchiv Leipzig
Studienakademie Leipzig
Stadtbibliothek Rostock
Bibliothek im Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig
Zentralbibliothek Hamm im Heinrich-von-Kleist-Forum
Stadtbibliothek Reichenbach / Vogtland
Stadtbibliotheken Neuhauser Trafo München
Stadtbibliothek Merseburg
Stadtbibliothek Coswig
Stadtbibliothek Lugau
Stadtbibliothek Treuen

Reference list of selected fully and partially fitted libraries

Konzept & Realisierung:

bookmediaPartners – Agentur für innovative Kommunikation
Inhaber: Walter Rodumer, Schulstraße 31, D-63571 Gelnhausen
Tel.: +49 (0)6051 / 789 36 45, Fax: +49 (0)6051 / 789 36 44
Mobil: +49 (0)172 / 9614111, E-Mail: w.rodumer@bookmediapartners.de
Web: www.bookmediapartners.de

Projektleitung: Walter Rodumer/bookmediaPartners
Redaktionsleitung: Frank O. Hrachowy/bookmediaPartners
Übersetzung: Stefan Budrich/bookmediaPartners
Fotos: Johannes Vogt/bookmediaPartners und BiblioLenk.de
Gestaltung/Layout/Satz und Repro: Marcus Born/bookmediaPartners
Druck: Ingra Druck GmbH

Die Erstellung der Dokumentation erfolgte mit der größtmöglichen 
Sorgfalt nach vorliegenden Unterlagen. Sollten dennoch Fehler 
entstanden sein, so bitten wir diese zu entschuldigen. Rechtliche 
Ansprüche aus fehlerhaften Eintragungen können nicht abgeleitet 
werden. Nachdruck und Übernahme in jeglicher Form nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung von bookmediaPartners. 
Alle Rechte bei © bookmediaPartners. Inhaber: Walter Rodumer

Auftraggeber und V.i.S.d.P.:

Bibliothekseinrichtung Lenk GmbH 
Auerbacher Str. 1A 
08304 Schönheide / Germany 
Fon: +49 (0) 37755 / 509-0 
Fax: +49 (0) 37755 / 509-20 
mail: Kontakt@BiblioLenk.de 
www.BiblioLenk.de 

Impressum:

Bibliothekseinrichtung

Die komplette Referenzliste finden Sie auf 
unserer Internetseite: www.bibliolenk.de

The complete reference list can be found 
on our website: www.bibliolenk.de
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Die QuerdenkerDie Querdenker

• Raumkonzeption  • Projektierung • Entwicklung  • Produktion  • Einrichtung

LENK - Der Hersteller.• Bibliotheksmöbel• Schulungsmöbel  • Konferenzmöbel• Sondermöbel• Elektrifi zierung         und Technik
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Alles aus

einem Haus

Lateral thinkers
image brochure

• Auerbacher Str. 1A
D-08304 Schönheide

 Germany
• +49 (0) 37755  509-0
• +49 (0) 37755  509-20
• kontakt@BiblioLenk.de
• www.BiblioLenk.de
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Bibliothekseinrichtung LENK GmbH
Der Hersteller von Bibliotheks- & Objekteinrichtungen, Schulungs- & Konferenzmöbeln

Everything from one house

LENK - The manufacturer.
• conception 
• planning 
• development  
• production 
• installation

• library furniture
• trainings furniture  
• conference furniture
• custom-made 
    furniture
• electrifi cation 
   and technology
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Everything from one house

LENK - The manufacturer.
• library furniture
• trainings furniture  
• conference furniture
• custom-made 
    furniture
• electrifi cation 
   and technologyGermany

Made
in

w
w

w
.b

ed
ui

ne
nz

el
t.

de




