
Überraschend mehr
         Surprisingly more

Vier Marken – eine starke Gruppe
Four brands – one strong group



Morgen ist unser heute
Tomorrow is our today

„Die emco Group ist eine Holding, die vier starke Marken unter einem Dach 

vereinigt. Damit präsentiert sie sich international als erfolgreicher Anbieter 

von maßgeschneiderten Lösungen aus Technik und Design. Zurückzuführen 

ist der weltweite Erfolg der Gruppe auf die Kompetenz und Erfahrung, die 

das Unternehmen im Laufe von über 70 Jahren gesammelt hat – und auf die 

individuellen Ideen, die für anspruchsvolle Wünsche und qualitätvolle Objekte 

gefunden werden. Frei nach dem Motto ‚Überraschend mehr‘ finden wir für 

Ihre Bedürfnisse zukunftsweisende Lösungen im und am Gebäude.“ 

Christian Gnaß, Geschäftsführender Gesellschafter 

"The emco Group is a holding company that combines four strong brands 

under one roof. With these, it has made a name for itself as a successful 

supplier of tailor-made solutions that combine technology and design. The 

group's worldwide success is attributable to the expertise and experience that 

the company has acquired over 70 years – and to the original ideas that are 

found for demanding requirements and high-end properties. In keeping with 

our slogan, “Surprisingly more”, we find ground-breaking solutions for your 

needs in and around the building.”

Christian Gnaß, Managing Partner 
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Christian Gnaß (CEO / Geschäftsführender 
Gesellschafter), bereits seit 2008 im Unter-
nehmen und seit 2012 Gesellschafter der 
emco Group. 

Christian Gnaß (CEO / Chief Executive 
Officer) has been with the company since 
2008 and has been a shareholder of the  
emco Group since 2012.

Daniel Sarbandi (CFO / Geschäftsführer) 
trat 2017 in die emco Group ein. 

Daniel Sarbandi (CFO / Chief Financial 
Officer) joined the emco Group in 2017 



Zukunftsweisende Lösungen dank 
eigener Forschung und Entwicklung

 Ground-breaking solutions through our 
research and development capabilities

Für die Entwicklung guter Ideen steht das Forschungs- und Entwicklungs- 

zentrum in Lingen. Hier wird die Innovationskraft der emco Group zusammen-

geführt und visionäres Arbeiten unterstützt. So bietet das Unternehmen als 

Hersteller mit eigener Entwicklung und Produktion, Produkte bester Qualität 

dank „German engineering“ an.

The R&D centre in Lingen is responsible for developing our ground-breaking 

solutions. The innovative capacity of the entire emco Group is consolidated here 

to support the visionary work. As a manufacturer with its own development and 

production, the company offers top-quality products, thanks to "German engin-

Akustik-M  essräume und Klimakammern für Tests unter 
realistischen Bedingungen 

Acoustic measurement rooms and air-conditioning chambers 
for testing under realistic conditions 

Im hochmodernen eigenen Forschungs- 
und Entwicklungszentrum in Lingen 
entstehen die Lösungen von morgen.

In emco’s own state-of-the-art R&D 
centre in Lingen, future-oriented 
solutions are created.

Modernste Infrastruktur für die Zukunftsfelder Energieeffizienz, 
Ergonomie und Ressourcenschonung

The very latest infrastructure for the cutting-edge fields of energy 
efficiency, ergonomics and resource conservation
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2009 Gründung emco Novus International Ltd., Hongkong   

 Formation emco Novus International Ltd., Hongkong

2010 Vollständige Übernahme von C/R/O/®, Werk II in China,   

 Gründung EFIA GmbH, Gründung emco electroroller GmbH

  Full takeover of C/R/O/®, second plant opened in China, 

 EFIA GmbH and emco electroroller GmbH are founded

2011   Fertigungsbeginn in der Türkei    

Production begins in Turkey 

2012  Einweihung des Forschungs- und Entwicklungszentrums 

am Werk I in Lingen, Zusammenschluss Novus Dahle GmbH 

& Co. KG, Harald Müller erhält den Niedersächsischen Ver-

dienstorden

 Research and development centre inaugurated in Werk I 

  plant in Lingen, merger of Novus Dahle GmbH & Co. KG,   

 Harald Müller is awarded with the Cross of Merit of Lower   

 Saxony

2013  Vergrößerung des emco Elektroroller Service-Centers, 

 Ausbau der Produktionsstandorte im französischen 

 Dampierre und im chinesischen Chuzhou

  emco Elektroroller service centre enlarged, the production 

sites in Dampierre, France and Chuzhou, China, are expanded

2014  Umbenennung im Zeichen der Internationalisierung:  

aus Erwin Müller Gruppe Lingen wird emco Group

  The company is renamed in recognition of its  

internationalisation: the Erwin Müller Group Lingen  

becomes the emco Group

2015  Werk III in China, Harald Müller verstirbt am 18.12.,

 Christian Gnaß übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung

  A third plant opens in China, Harald Müller passes  

away on 18/12, Christian Gnaß takes over as chair of  

the management board

2017 Daniel Sarbandi tritt in die Geschäftsführung ein,

 Übernahme Fraas Spiegel GmbH & Co. KG

 Daniel Sarbandi joins the management board,

 Fraas Spiegel GmbH & Co. KG is taken over

2018 Übernahme des Geschäftsbereich mit Fa. Kampmann 

 Eingangsmatten GmbH, Übernahme Fa. Akzente 

 Takeover of the business divisions of Kampmann Ltd., 

 Akzente is taken over

 Rechtsformwechsel bei bad, bau und Novus Dahle

 Renaming of companies bad, bau und Novus Dahle

 Gründung Shenzhen Novus Dahle Culture Products 

 Co. Ltd. China, 

 Gründung emco Nordic ApS Copenhagen, Dänemark 

 und emco Sweden filial, Schweden

 Formation Shenzhen Novus Dahle Culture Products 

 Co. Ltd., China, 

 Formation emco Nordic ApS Copenhagen, Dänemark 

 und emco Sweden filial, Schweden

1 |  Die erste Firmierung  
The first company name

2 |  Firmengründer Oberingenieur Erwin Müller 
(* 04.10.1903  † 04.10.1997) und seine Frau 
Company founder chief engineer Erwin Müller  
(born 4/10/1903; died 4/10/1997) and his wife

3 |  Ehefrau Ursula Müller war die erste Mitarbeiterin 
His wife Ursula Müller was the first employee

4 |  Der Tellerhefter Primus – eines der ersten  
Produkte der Marke Novus 
 The Primus stapler – one of the first 
products from the Novus brand

5 |  Die erste Produktionsstätte in einer  
ehemaligen Bundeswehrbaracke  
The first production site in a former German  
armed forces barrack

6 |  Die ersten Produkte des Unternehmens  
waren Büroartikel 
The company‘s first products  
were office supplies

1945 Firmengründung durch Erwin Müller   

 Company is founded by Erwin Müller

1949 Produktion von Novus Heftgeräten

 Novus staplers go into production

1952 Produktion von emco Bad-Accessoires

 emco bathroom accessories go into production

1960 Produktion von emco Roll- und Schwimmbadrosten   

 emco roll-up and swimming pool gratings go 

 into production

1968 Eintritt von Dipl.-Ing. Harald Müller ins  Unternehmen   

 Dipl.-Ing. Harald Müller joins the company

1972   Einstieg in Klimatechnik, Aufbau der Produktion im Werk II 

  emco enters the air-conditioning sector,  

production set up in Werk II plant

1977   Harald Müller übernimmt Verantwortung   

in der Geschäftsführung 

  Harald Müller takes over responsibility  

for the group's management

1979   Erwin Müller erhält das Verdienstkreuz   

am Bande der Bundesrepublik Deutschland 

  Erwin Müller is awarded the Cross of Merit with  

ribbon of the Federal Republic of Germany

1990   Erweiterung von Produktprogramm und 

Produktionsflächen

  The product range and production  

spaces are extended

4

5

2

3

Über sieben Jahrzehnte Firmengeschichte
Over seven decades of company history

1994  Fertigungsbeginn in Tschechien und in Frankreich,  

Einführung Qualitätsmanagement (DIN EN ISO 9001)

  Start of production in France and the Czech Republic  

quality management is introduced (DIN EN ISO 9001)

1996   Fertigungsbeginn in China,

 Großbrand Werk 2 (Halle A) Lingen und Wiederaufaufbau, 

 Gründung von Werk 3 in den ehemaligen Emsa-Hallen   

 Production begins in China,

 great fire and reconstruction of plant 2 (Hall A),

 foundation of plant 3 in the former emsa halls

2000 Übernahme der Fa. Stäter durch Novus, 

 Erweiterung des Sortiments, Einführung Produktsparte   

 Novus Mehrplatzsystem

 Takeover of the company Sträter by Novus, 

 Extension of the assortment, introducion of the  

 productline Novus More Space System

2002 Übernahme Dahle Bürotechnik GmbH 

 Dahle Bürotechnik is taken over

2007 Mehrheitsbeteiligung C/R/O/®   

 Majority shareholding in C/R/O/® 

2008 Gründung emco novus Middle East (Dubai),

 Christian Gnaß tritt in die Geschäftsführung der  

 Erwin Müller Gruppe ein 

  emco novus Middle East founded in Dubai, 

Christian Gnaß joins the management board 

of the Erwin Müller Group

1
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Produktionsstätte in Tschechien

41 Mio. € 

160 Mio. € 

1990

2018

200 Mio. €

Umsatz
Sales

Die emco Group bedient die Marktfelder „architecture“, „work- 

life“ sowie „mobility“. Das Unternehmen präsentiert sich in 

diesen weltweit als führender Anbieter von maßgeschneiderten 

Lösungen aus Technik und Design. 1994 errichtete das Lingener 

Unternehmen Produktionsstätten in Frankreich und in Tsche-

chien; 1996 das erste Werk in China. Im Jahr 2011 folgte ein 

weiteres in der Türkei. Dem steigenden Wettbewerbsdruck auf 

den internationalen Märkten begegnet das mittelständische 

Familienunternehmen mit kontinuierlichen Verbesserungsmaß-

nahmen und Investitionen in zukunftsorientierte Projekte. 

Die Geschäftsführung (von links): 

Dipl.-Angl./BWL Frank Indenkämpen (Geschäftsführer Novus Dahle), Jörg Harbecke (Geschäftsführer emco Bau), 

Rüdiger Büscher (Kaufmännischer Leiter emco Group), Klaus Mensing (Leiter Rechts- und Personalwesen emco Group), 

Christian Gnaß (CEO/Geschäftsführender Gesellschafter emco Group), Dipl.-Ing. MBA Michael Kleber (Geschäftsführer emco Bad), 

Dipl.-Kfm. Daniel Sarbandi (CFO/Geschäftsführer emco Group), Dr. Ing. Andreas Stepping (Geschäftsleiter Optimierung und Werke)

The Management (from left to right): 
Dipl.-Angl./BWL Frank Indenkämpen (Managing Director, Novus Dahle), Jörg Harbecke (Managing Director emco Bau),
Rüdiger Büscher (Commercial Director emco Group), Klaus Mensing (Head of Legal Matters and Human Resources, emco Group), 
Christian Gnass (CEO/Managing Partner emco Group), Dipl.-Ing. (FH) Michael Kleber MBA (Managing Director emco Bad), 
Dipl.-Kfm. Daniel Sobhan-Sarbandi (CFO/Managing Director emco Group), Dipl.-Ing. (FH), Dr. Andreas Stepping (Vice President Operations)

Architecture Worklife Mobility

Drei Geschäftsfelder – eine starke Gruppe
Three business areas – one strong group

The emco Group serves the market segments “architecture”, “work-

life” and “mobility”. The company represents itself worldwide as 

a leader in the provision of tailor-made solutions that combine 

technology and design. In 1994, the Lingen-based company built 

factories in France and the Czech Republic, and in 1996 its first 

plant in China. In 2011, another plant followed in Turkey. The 

middle-sized family business encountered increasing competitive 

pressure in the international markets with optimization measures 

and investments in future-oriented projects. 

Produktionsstätte in Frankreich
Factory France

Produktionsstätte in China
Factory China

Produktionsstätte in Tschechien
Factory Czech Republic

Werk II in Lingen / Deutschland
Werk II plant in Lingen / Germany

Anselme Hoffmann
(Geschäftsführer emco France)
(General Manager emco France)

Weidong Ye 
(Geschäftsführer Asia Pacific)
(Managing Director Asia Pacific)

Karel Drapak 
(Geschäftsführer Novus Cesko)   
(Managing Director Novus Czech Republic)

                2020
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Vier Marken – eine starke Gruppe
Four brands – one strong group

Aus bescheidenen Anfängen wuchs ein international operierendes Unterneh-

men mit vier starken Marken und einer vielseitigen Produktpalette. Heute 

vereinigt die emco Group unter ihrem Dach die Marke emco mit den Bereichen 

emco Badauststattungen, emco Bautechnik, emco Elektroroller sowie die Mar-

ken Novus Dahle.

From modest beginnings, the company developed into an international 

operation with four strong brands and a diverse product portfolio. Today, 

the emco Group has consolidated the emco brand with the emco bathroom 

equipment, emco building systems, emco electric scooters and under one roof 

as well as the brands Novus Dahle.

Architecture Worklife Mobility

4 Marken
4 brands

7 Geschäftsbereiche
7 divisions

emco Bad
emco Bath

Bad-Accessoires
bathroom accessoires

Dahle Büro
Dahle Office

Bürotechnik
office technology

Novus Büro
Novus Office

Bürotechnik
office technology

emco Bau
emco Building

Bautechnik
building systems

emco Elektroroller
emco E-Scooter

Elektroroller
electric scooters

Architecture3 Geschäftsfelder
3 business fields

Worklife Mobility

Novus Befestigung 
Novus Fastening

Befestigungstechnik
fastening technology

Sauberlauf
clean-off

Bad-Accessoires
Bathroom accessories

Schneidemaschinen
Cutting machines

Aktenvernichter
Document shredders

Schneidegeräte
Cutting instruments

Elektroroller
Electric scooters

Präsentationssysteme
Presentation systems

Mehrplatzsystem
More Space System

Heftgeräte, Locher
Staplers, perforators

Elektrotacker
Electric tacker

Designleuchten
Design luminaire

Lichtspiegel
Illuminated mirrors

Teppichmatten
Carpet mats

Eingangsmattensysteme
Entrance mat systems

Kosmetikspiegel
Cosmetic mirror

Handtacker
Hand tacker

Schwimmbadroste
Swimming pool gratings

Novus Mehrplatzsystem
Novus More Space System

Bürotechnik
office technology

Entrance-matting manufactur
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Dahle USA

emco UK

emco Benelux

Hauptsitz 
Deutschland
Headquarter 

Germany

emco Polska

emco Russia

emco Suisse 
emco Austria 

emco Novus 
Middle East

emco Novus Hongkong

Novus Cesko

emco Turkey

emco Electric Transport China
Novus Chuzhou China

emco Building Technology China

In der Region zuhause – 
weltweit vertreten

 At home in the region –  
represented worldwide

emco Spain

emco France

Die emco Group ist heute ein international operierendes Unternehmen, das 

seine Produkte in mehr als 100 Ländern vertreibt. Zum Erfolg des Unterneh-

mens tragen mehr als 1.200 Mitarbeiter an 20 Produktions- und Vertriebs-

standorten weltweit bei. 

Today, the emco Group operates all over the world and markets its products in 

more than 100 countries. The company’s success is assured by more than 1,200 

members of staff in 20 production and distribution sites worldwide.

Produktionsstätten
Production

Shenzhen Novus Dahle Culture China

   5 Tochtergesellschaften    23 Niederlassungen

   2 Beteiligungen 

P    4 Produktionsstätten

   23 Daughter companies subsidiaries

   2 Shareholdings

P    4 Production sites

Tochtergesellschaften

emco elektroroller
GmbH

emco Electric 
Transport Technology

Chuzhou / China      

C/R/O/® GmbH 
Erkrath / Deutschland

emco
Spain S.L.U.

Barcelona / Spanien

emco Yapi Sistemleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Yildirim-Bursa 
Türkei         

EFIA GmbH
Nürnberg /  Deutschland

AKZENTE GmbH
Pulheim / Deutschland

AKZENTE

Kampmann
Eingangsmatten GmbH 

Gräfenhainichen / 
Deutschland

emco Bautechnik
GmbH

emco France SAS
Dampierre
Frankreich 

emco Bautechnik 
Ges. m.b.H.

Wien / Österreich

emco UK Ltd. 
Wellington / Telford

England

emco
Schweiz AG 

Affoltern a.A. / Schweiz

Daughter companies subsidiaries

Niederlassungen 

Subsidiarie

emco
Benelux b.v.
Niederlande

emco Novus
International Ltd.

Hongkong

emco Nordic ApS
Copenhagen

Dänemark

emco Sweden filial
  

Schweden

Erwin Müller 
GmbH

emco 
Polska Sp.z.oo. 

Polen

emco Building 
Technology Chuzhou Ltd. 

China    

emco
Moskau
Russland

emco Novus
Middle East FZC Dubai

emco Bad GmbH
Fraas Spiegel

 GmbH & Co. KG
Deutschland

 
Shenzhen Novus Dahle 

Culture Products 
Co. Ltd., China

Novus Dahle
GmbH

Novus Chuzhou Ltd.
Chuzhou / China     

Novus 
Cesko s.r.o.
Tschechien      

Dahle
North America Inc.

USA

Schneider-Novus-
Vertriebs GmbH

Weilheim
Deutschland
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Schwimmbadroste
Swimming pool grates

Waschtische und Lichtspiegel
Washbasins and light modules

Bad-Accessoires,
Auf- und Unterputzmodule
Bathroom accessories, surface 
and flush-mounted modules 

Flachbildschirmhalter
und Büroorganisation
Flat screen holders

Präsentationssysteme
Presentation systems Arbeitsplatz- 

leuchten
Lighting  
fixtures

Elektroroller und 
Ladesäule
Electric scooters  
and charging stations

Hygienematten
Hygiene mats

Aktenvernichter, 
Luftreiniger
Document shred-
ders, air purifiers

Sauberlauf
Clean-off solutions

Tablethalter
tablet holder

Logomatten für den Außen- 
und Innenbereich
Logo mats for the outdoor 
and indoor area

8

1

9

13

10

14

5 8

11

12

7

3
Eingangsmattensysteme
Entrance mat systems

3-Zonen-
Reinigung
3-zone cleaning 
system

4

12
Elektrotacker
Electric tacker

Unsere Produkte im gesamten Gebäude
Our products throughout the building

Gebäude wie beispielsweise Hotels sind in viele Bereiche unterteilt: Lobby und 

Küche, Gästezimmer und Wellnessoase, Technik- und Büroräume – alle Orte befin-

den sich unter einem Dach wie an diesem Hotel beispielhaft dargstellt. Jeder Raum 

stellt seine eigenen Anforderungen an Hygiene, Komfort, Gestaltung und Funktio-

nalität. Die emco Group bietet formschöne sowie durchdachte Produkte, die das 

Wohnen und das Arbeiten erleichtern.

Buildings such as hotels have many zones: under one roof there are the lobby and 

kitchen, guest rooms and wellness area, technical rooms and offices. Each area has 

its own requirements in terms of hygiene, comfort, design and functionality. emco 

Group offers solution-oriented, elegant and well-designed products that make living 

and working easier and more enjoyable.

9  – 11  Novus Büro
12         Novus Befestigung

13   Dahle Büro 14   emco Elektroroller1  – 2  emco Bad
3 – 8  emco Bau
8  C/R/O/® 
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Die Waschplatzlösung emcotouch 
gehört zu den ausgezeichneten 
Innovationen von emco Bad.

The emcotouch wash unit solution  
is one of emco Bad outstanding  
innovations.

emco Bad ist Hersteller von hochwertigen und exklusiven Badausstattungen 

im Premiumsegment. Die Produkte sind Schmuckstücke, deren Werte täglich 

erlebt werden können – im hochwertigen Design, in der versierten Konstrukti-

on und in den vielfältigen Funktionen.

emco Bad is a manufacturer of high-quality and exclusive bathroom equipment 

in the premium segment. The products are masterpieces which can be enjoyed 

day after day – thanks to their high-quality design, well-made construction and 

a wide range of functions. 

emco Bad – vollendet Bäder.
emco Bath – interior essentials.

www.emco-bath.com

Produkte 

Bad-Accessoires · Auf- und Unterputzmodule · Lichtspiegelschränke ·  

Kosmetikspiegel · Spiegel · Lichtspiegel · Waschtische · Ablageboards 

Products
bathroom accessoires · surface-mounted and concealed modules ·  
illuminated mirrored cabinets · make-up mirrors · mirrors · illuminated 
mirrors · vanity units · sideboards

emcotrend Einhand-Seifenspender 
One-hand soap dispenser

emcoasis 2.0. Unterputzmodule 
Built-in modules
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emco Image Textilmatten

emco Image textile mats

Für die Aufnahme von Fliesen geeigneter 
emco Schwimmbadrost 723 Design

emco swimming pool grating with mat-
ching tiles 723 design

emco Bau – Entrees sauber gestalten.    
emco Building – designing clean entrances.

Werte erhalten und Rutschunfälle vermeiden: emco Bau produziert als Markt-

führer neben Eingangsmattensystemen, Sauberlauf und werbewirksamen 

Logomatten auch Roste für Schachtabdeckungen sowie Beckenumrandungen 

für Schwimmbäder.

Preserving values and preventing accidents: as the market leader, emco offer  the 

following building products: entrance matting systems, clean off carpet, sales 

promoting logo mats, pool surround drainage profiles and grates for shaft covers.

www.emco-bau.com

Produkte 

Eingangsmattensysteme · Teppichmatten · Schwimmbadroste

Products
entrance mat systems · carpet mats · swimming-pool gratings

Referenz: 
Auditorium AZ Groeninge, 
Kortrijk, Belgien 

Reference: 
Auditorium AZ Groeninge, 
Kortrijk, Belgium
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C/R/O/® – 
immer ein sauberer Auftritt.

 C/R/O/® –  
always makes a clean entrance.

C/R/O/® Sauberlauf beläge werden in der dritten Zone der 3-Zonen-Reinigung eingesetzt. 
Dank spezieller Hohlraumfasern können sie sehr gut Feucht- und Restschmutz aufneh-
men. (Referenz: Gelderlandplein, Amsterdam, Niederlande)

C/R/O/® clean-off floor coverings are used in the third zone of 3-zone cleaning. Thanks to 
their special hollow fibres, they are particularly effective at trapping moisture and residual dirt.
(Reference: Gelderlandplein, Amsterdam, The Netherlands)

www.cro.de

Produkt 

Sauberlauf

Product 
clean-off

Referenz: Deichtorcenter 
Hamburg, Deutschland

Reference: Deichtorcenter 
Hamburg, Germany

C/R/O/® ist eine Tochtergesellschaft von emco Bau und einer der führenden 

Anbieter für hochwertige Sauberlaufbeläge. Das Lieferprogramm umfasst 

Bodenbeläge für die vorbeugende Reinigung sowie die Schmutz- und Feuch-

tigkeitsaufnahme. 

C/R/O/® is a subsidiary of emco Bau and one of the leading providers of 

high-quality clean-off floor coverings. Its product range includes floor coverings 

both for preventive cleaning and for trapping dirt and moisture.
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Referenz:  Privathaushalt, MATTE.drei17

Reference: private house, MATTE.drei17
Germany

www.kampmann-eingangsmatten.de
www.kafloor.de

Das Angebot von KAFLOOR Eingangsmatten umfasst eine große Auswahl an 

individuell maßgefertigten Eingangsmatten für den Innen- und Außenbereich. 

Dabei kann aus unterschiedlichen Materialien, Farben und Eigenschaften aus-

gewählt werden – etwa hinsichtlich Schmutzaufnahme und Belastbarkeit.

The range of KAFLOOR entrance mats comprises a wide selection of individually 

customised mats for indoor and outdoor use. There’s even the option to choose 

between different materials, colours and features, such as their dirt retention 

capacity and resilience.

Produkte 

Eingangmatten

Roll- und Linearroste

Products

entrance mats

roll-up grilles and linear grids

Die KAFLOOR Eingangsmatten werden seit 1992 in Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt) auf 
einer Fläche von rund 5.000 m2 gefertigt. Neben Eingangsmatten stellt KAFLOOR auch 
Roll- und Linearroste her. 

Since 1992, the KAFLOOR entrance mats are primarily manufactured at a facility spanning 

around 5000 m2 in the town of Gräfenhainichen (Saxony-Anhalt, Germany). In addition to 

entrance mats, the company also produces roll-up grilles and linear grids.

KAFLOOR Eingangsmatten 
KAFLOOR entrance mats
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re + new –Nachhaltige Heftgeräte und Locher von Novus aus bis zu 95% recycelten Kunststoff

re+new – sustainabil staplers and perforators from Novus with up  to 95% of recycled plastic

Novus Büro – mit Leichtigkeit zum Ziel.
Novus Office – getting results with ease.

Mit dem Geschäftsbereich Novus Bürotechnik fing alles an. Seit die Produktion 

1949 mit Heftgeräten begann, hat sich das Unternehmen zum Marktführer im 

Bereich Tischheftgeräte entwickelt. Einer der Gründe: Innovative Technik bei 

gleichbleibend hoher Qualität. 

Ergonomische, hochwertige und langlebige Bürogeräte um den Arbeitsalltag 

leichter zu machen: Hefter und Locher von Novus sind perfekte Qualitätspro-

dukte, die Sie bei Ihrer Büroarbeit maximal unterstützen. 

Everything started with the Novus office technology business unit. Since starting 

to manufacture staplers in 1949, the company has meanwhile evolved into a mar-

ket leader in the field of desk staplers. One of the reasons: Innovative technology 

coupled with a consistently high level of quality. 

Ergonomically designed, durable, high-quality office technology that lightens the 

everyday work load: Staplers and hole punches made by Novus are perfect quality 

products to give you all the support you need when working in an office.

www.novus-office.com

Produkte 

Heftgeräte · Locher · 

Heftzangen und Heftklammern

Products
staplers · perforators ·  

stapling pliers · staples

B8FC – Welterstes Tischheftgerät mit getriebe-
gestützter Hebelmechanik

B8FC – The world's first desk stapler with 
gear-driven lever mechanism

B2200 – erster Blocklocher mit verschiebbarer Justiereinheit und 
200 Blatt Lochleistung

B2200 – first block perforator with sliding adjuster and punching 
capacity for 200 sheets of paper

Novus B33 schwarz – Praktische Heftzange für den professio-
nellen Einsatz

Novus B33 black – Practical stapling pliers for professional use
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Novus Mehrplatzsystem –
Raum intelligenter nutzen.

Novus More Space System – 
the intelligent use of space.

Wie sich Räume systematisch und effizient optimieren lassen, beweist das 

innovative Novus Mehrplatzsystem immer wieder neu. Die praktischen Lösun-

gen ermöglichen komfortables, individuelles, flexibles und bestens organi-

siertes Arbeiten am Bildschirm. Unsere Leuchten setzen neue Maßstäbe und 

sorgen für mehr Aktivität und Produktivität mit biodynamischem Licht. Wir 

berücksichtigen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, um die Ergonomie 

und Effizienz der täglichen Arbeit zu verbessern.

Time and again, Novus' innovative multi user system shows how to systemat-

ically and efficiently optimise rooms. The practical solutions make working at 

a screen comfortable, individual, flexible and perfectly organised. Our lights set 

new standards and enhance activity and productivity by exuding biodynamic 

light. We take the very latest scientific findings into account to improve the ergo-

nomics and efficiency of daily work.

www.novus-more-space-system.com

Produkt 

Monitortragarme · Mehrplatzsets · Beleuchtung · Retailsystem · Sitzbälle

Product 
monitor supporting arms · more space sets · lighting · retailsystem · 

sitting balls

Hochwertige Monitortragarme, Büro- und Arbeitsplatzleuchten und Ablagen schaffen Freiraum und Übersicht auf dem Schreibtisch. Ergänzend dazu 
bietet das Novus RetailSystem für jedes Einsatzgebiet eine individuelle Lösung mit flexiblen und vielseitig kombinierbaren modularen Produkten.

High-quality monitor arms, office lighting and desk luminaires and trays create space and overview on the desk. In addition, the Novus RetailSystem 
offers you a perfect and customized solution to suit any area of application with flexible and versatile combinations of modular products.
 

Gesund arbeiten
mit biodynamischem Licht.

Working healthy
with biodynamic light.

 | 27 26 | 



Dahle bietet ein Sortiment für Unternehmen, Behörden, 
Schulen, Grafikbüros und für Zuhause (Hobbybereich) an.

Dahle offers a product range that is ideal for companies, 
public offices, schools, graphic design studios and for the 
home (hobby sector).

Dahle Büro – Mit Präzision und Sicherheit.
Dahle Office – with precision and safety.

Dahle ist Markt- und Technologieführer für handbetriebene Schneidemaschi-

nen. Das breite Sortiment steht für Präzision, Komfort und Sicherheit. Dahle gilt 

als Erfinder der Sicherheitsautomatik.

Vom Einsatz am Schreibtisch bis hin zu großen Benutzergruppen, bietet unser 

Aktenvernichter Vollsortiment für jede Größe das passende Gerät. Unsere 

Aktenvernichter entsprechen Sicherheitsstufen von P1 bis P7 der DIN 66399 

und erfüllen somit höchste Standards für maximale Sicherheit. Das patentierte 

Dahle CleanTEC System bewirkt eine Reduzierung des Feinstaubs um 98% in 

der Raumluft.

 

Dahle is market and technology leader in the field of manual cutting machines. 

The broad range is synonymous with precision, convenience and reliability. Dahle 

is generally acknowledged to have invented the automatic safeguard.

Regardless of size, our full range of document shredders has the right product for 

use at a desk or by large groups of users. Our shredders meet the requirements for 

security levels ranging from P1 to P7 as defined in DIN 66399, thus complying with 

the highest standards to ensure maximum security. The patent-protected Dahle 

CleanTEC system reduces fine dust in the room air by 98%. 

www.dahle-office.com

Produkte 

Aktenvernichter · Schneidemaschinen · Schneidegeräte · Flip-Charts · 

Wandtafeln · Magnete · Spitzmaschinen · Laminiergeräte 

Products
document shredders · cutting machines · cutting instruments · flip-charts · 

boards · magnets · pencil sharpeners  ·  laminators 
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Novus Befestigung – Schnell. Stark. Hält.
    Novus Fastening – Fast. Powerful. Secure.

Vom Handtacker für universelles Arbeiten, über präzise Elektrotacker bis hin 

zu verlässlichen Blindnietzangen. Sowohl für den Einsatz im Hobby- Univer-

salbereich als auch für Profi-Aufgaben enthält unser Sortiment stets eine 

perfekt passende Lösung. 

From hand tackers for all-round tasks to precision electric tackers, right up to 

dependable riveters. For all-round hobby use and for professional use – our 

range always has just the right solution.

www.novus-fastening.com

Produkte 

Handtacker · Hammertacker · Elektrotacker · Akkutacker · 

Drucklufttacker · Heftmittel · Blindnietgeräte · Nietmittel

Products

hand tacker · hammer tacker · electric tacker · cordless tacker · 

air tacker · staples · riveting tools · rivets

Ob Profi – oder Hobbyanwendung, im Bereich Befestigung bietet Novus 
immer das passende Gerät.

Novus has the right fastening solution for both professional and hobby use.
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Hersteller akkredetiert beim KBA
Wir entwickeln und designen

Einfache Handhabung, hohe Alltagstauglichkeit 
und sehr niedrige Betriebskosten machen emco 
Elektroroller zu einer ökonomischen und ökolo-
gischen Alternative.

Easy to handle, suitable for everyday use and 
with very low operating costs, emco electric 
scooters are an economical and ecological 
alternative.

emco Elektroroller – bewegt mich. 
emco E-Scooter – moves me.

emco trägt seit vielen Jahren zum Ausbau der Elektromobilität in Deutschland 

bei. Das Lingener Unternehmen bietet mit Modellen von 1500 bis 3000 Watt, 

Geschwindigkeiten von 25 bis 45 km/h und bis zu 130 km Reichweite ein großes 

Elektroroller-Angebot an.
 

In Germany, emco has been contributing to the expansion of electromobility for 

many years. The company from Lingen offers with models of 1500 to 3000 watts, 

speeds of 25 up to 45 km/h and up to 130 km range a large supply of electric 

scooters.

www.emco-e-scooter.com

Produkte 

Elektroroller ·  Zubehör

Products 
electric scooters · accessories

Im eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum tüftelt emco stets an neuen Lösungen 
u.a. für Sharing-Anbieter, Lieferdienste und Fuhrparkmanager.

In its own research and development center, emco is constantly working on new solutions for 
sharing providers, delivery services and fleet managers.

Deutsche Qualität dank eigenem Produktionswerk in  China

German quality thanks to own production plant in China

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Doppel-Akku kann jederzeit gewechselt werden

The powerful dual lithium-ion battery can be changed at any time
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Die innovative Novus Leuchtenserie Attenzia bereichert mit ihren durchdachten technischen 
und optischen Details jeden Büroraum.

The innovative Novus luminaire series Attenzia enriches every office space and workstation 
with its well thought-out technical and visual details. 

emco Group Lichtkompetenz
emco Group lighting competence

Passendes Licht in allen Lebensbereichen gehört zum modernen Lifestyle der 
heutigen Zeit. Diesen Trend hat die emco Group früh erkannt und arbeitet 
in ihrem Forschungs- und Entwicklungszentrum an innovativ-zeitgemäßen 
Lichtlösungen. Ob perfekt beleuchtete Arbeitsplätze mit den Novus Leuchten 
der Serie Attenzia inklusive biodynamischen Licht oder stimmungsvolle 
Lichtprodukten fürs Bad – emco sorgt in jedem Gebäudeteil für das richtige 
Ambiente.

Appropriate light in all areas of life is part of the modern lifestyle of today. The 

emco Group recognised this trend at an early stage and works in its research and 

development centre on innovative contemporary lighting solutions. Whether 

perfectly lit workstations with the Novus lights of the Attenzia series including 

biodynamic light or atmospheric lighting products for the bathroom – emco 

provides the right ambience in every part of the building.

 

www.emco-group.de

Produkt 

Novus Büro Arbeitsplatzleuchten 

emco Bad Waschtisch, Kosmetikspiegel

emco Bau Eingangsmatte Lumina

emco Bau Eingangsmatten Lumina

emco Bau Eingangsmatten Lumina emco Bad Waschtisch touch

emco Bad emco touch washstand

Novus Büro Leuchtenserie Attenzia

Novus office lightingrange Attenzia

Product 
Novus office workspace luminaire

emco Bath washstands,  

cosmetic mirrors

emco Building entrance mat lumina

emco Bad LED Kosmetikspiegel

emco Bath LED cosmetic mirror
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Das Blockheftgerät Novus B 56: „Produkt des Jahres 2015“

The heavy-duty stapler Novus B 56: “Product of the year 2015”

German Design Award für den Geschäftsbereich emco Bau

German Design Award for the division emco Building

Huis-v-d-Bruggeling, Maximus Assistance 

Huis-v-d-Bruggeling, Maximus Assistance

DAHLE CleanTEC®  Aktenvernichter: „Produkt des Jahres 2011”

DAHLE CleanTEC®    document shredder: "Product of the Year 2011"

Ausgezeichnete Lösungen  
in Design und Flexibilität

 Excellent solutions in  
design and flexibility

Die Produkte der emco Group überzeugen durch ausgezeichnete Gestaltung 

und haben bereits mehrfach in unterschiedlichen Bereichen die wichtigsten 

Anerkennungen erhalten. Klare Linien und der Leitsatz „Weniger ist mehr“ 

prägen die Designs. Dabei stehen neben Formschönheit, Materialität und Funk-

tionalität der Produkte flexible Einsetzbarkeit und Modularität im Fokus – die 

Bedürfnisse der Kunden und die Anforderungen der jeweiligen Projekte können 

somit optimal bedient werden.

emco Group products stand out due to their excellent design and have received 

major awards in different areas several times. Clear lines and the maxim “less 

is more” define the appearance. Thanks to the outstanding aesthetics, material 

properties and functionality of the products as well as their flexible use and 

modularity, it is possible to meet customer needs and respective project require-

ments optimally.
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emco benefit – viele Vorteile für Mitarbeiter.
emco benefit – many benefits for employees.

Als Top-Ausbildungsbetrieb liegt uns die Förderung junger Menschen am  

Herzen. Auch das breite Betriebssportangebot kommt dem Erfolg der Gruppe 

und der Gesundheit der Mitarbeiter zugute. 

As a top training company, the promotion of young people is very important  

to us. The wide range of company sports offers benefits for the success of the 

group an the health of its employees.

emcoadventurecamp

emcobetriebssport

emcofit

Familien-
freundlichkeit

family-
friendly

Zuwendungen

grants

emcofit

emcofit

Betriebssport

sport activities

Gesundheit

health

Trinkwasser 
kostenlos

free drinking 
water

Events

events

Work & Charge

work & charge

Kultur

culture

Bildung

education

Information

information

Work-life-
Balance

work-life- 
balance

finanzielle
Leistungen

financial 
benefits

Inklusion

inclusion

Kantine

canteen

Region

region

emco benefit
Viele Vorteile für Mitarbeiter
many benefits for employees

Family-Friendly 
Employers

family-friendly
employers

emcoadventurecamp
 

emcoadventurecamp
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Die Förderung junger Talente 
war Harald Müller eine Herzens-
angelegenheit.

Encouraging young talents was 
Müller’s heartfelt wish.

2005 wurde Harald Müller 
mit dem KulturKontakte-Preis 
ausgezeichnet.

In 2005, Müller was awarded 
the “KulturKontakte Preis”.

2012 ehrte ihn das Land Nieder-
sachsen mit dem Niedersächsi-
schen Verdienstorden. 

In 2012, the state of Lower Saxony 
honoured him with the Order of 
Merit of Lower Saxony.

2015: Emsländischer Unter-
nehmenspreis für Harald  
Müller, den dessen Tochter  
Stefanie Müller-Rosso und  
Christian Gnaß stellvertretend 
entgegennahmen.

2015: the Emsland business prize
for Müller, which was accepted 
on his behalf by his daughter 
Stefanie Müller-Rosso and 
Christian Gnaß.

Harald Müller war Visionär und Entscheider, Macher und Mäzen.   

Er hat die Entwicklung der emco Group 47 Jahre lang bis zu seinem 

Tode gelenkt und dem Unternehmen ein Gesicht verliehen. Wie 

kaum ein anderer förderte er mit großer Verbundenheit zu seiner 

Heimat soziale und kulturelle Projekte in der Region. Harald Müller 

trat nach seinem Maschinenbaustudium 1968 in das Unterneh-

men seines Vaters ein und übernahm 1977 die Geschäftsführung. 

Mit Pioniergeist sowie herausragender Unternehmensführung 

trieb er in den folgenden Jahrzehnten die Expansion des Unterneh-

mens voran und erschloss neue Produktbereiche. 

Zu einem Meilenstein zählt der Aufbau von internationalen Pro-

duktionsstandorten mit einem internationalen Vertriebsnetz in 

den 1990er Jahren. Auch die Standorte in seiner Heimatstadt 

Lingen hat er kontinuierlich ausgebaut, sodass heute mehr als 600 

Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale, in drei Produktionswer-

ken sowie in einem modernen Forschungs- und Entwicklungszen-

trum beschäftigt sind. Harald Müller hat stets den langfristigen 

Erfolg seines Unternehmens und das Wohl seiner Mitarbeiter im 

Auge gehabt. In Wirtschaftskrisen gelang es ihm, Arbeitsplätze 

zu sichern. Früh führte er umfangreiche Sozialleistungen ein, 

um kinderreiche Familien zu entlasten. Bei persönlichen sozialen 

Härtefällen bewies er unbürokratische Hilfsbereitschaft. Harald 

Müller liebte und förderte zudem die Künste. Eng verbunden mit 

seinem Namen ist das Kulturforum Sankt Michael, das er 2003 

gemeinsam mit weiteren Kulturinteressierten gründete. Harald 

Müller hat damit eine Kirche vor dem Abriss bewahrt und ein Kul-

turzentrum mit überregionaler Anziehungskraft geschaffen – eine 

große Bühne auch für Nachwuchskünstler. Für sein soziales sowie 

kulturelles Engagement gewann er großen Respekt und Anerken-

nung – auch über die Grenzen der Region hinaus. 

Familienunternehmer und Kulturmäzen
Family entrepreneur and patron of culture

Harald Müller (* 13.04.1941, † 18.12.2015) leitete und begleitete das Unternehmen 47 Jahre lang. 
Er verstarb im Dezember 2015 nach längerer Krankheit im Alter von 74 Jahren.  

Harald Müller (* 13.04.1941, † 18.12.2015) led and supported the company for 47 years. 
He died in December 2015, at the age of 74, following a long illness. 

Harald Müller was a visionary and a decision maker, a man of 

action and a patron of culture, who oversaw the development of 

the emco Group for 47 years until his death. More than anyone 

else, he was the face of the company. He promoted social and 

cultural projects in the region with great loyalty to his local roots. 

After studying mechanical engineering, Müller joined his father’s 

company in 1968 and took over its management in 1977. With a 

pioneering spirit and outstanding management skills, he pressed 

ahead with the company’s expansion and opened up new product 

areas in the years that followed.

One milestone was the construction of international production 

sites with an international distribution network in the 1990s. Also, 

he constantly expanded the sites in his home town of Lingen, in 

Lower Saxony: Currently, there are more than 600 people employed 

in the company headquarters, the three production plants and a 

cutting-edge research and development centre. Müller always had 

the long-term success of his company and the well-being of his 

staff at heart. During times of economic crisis, he was able to safe-

guard jobs. Early on, he introduced comprehensive fringe benefits 

to reduce the burden on large families. In cases of personal social 

hardship, he demonstrated an unbureaucratic willingness to help. 

Müller also loved and promoted the arts. His name is closely associ-

ated with the Kulturforum Sankt Michael cultural and community 

centre, which he founded in 2003, together with a number of other 

culture lovers. In doing so, Müller saved a church from being demol-

ished and he created a cultural centre with superregional appeal 

as well – a stage for young artists. Müller won great respect and 

recognition for his social and cultural commitment – from beyond 

the region's borders, too.
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Der Wirtschaftsverband Emsland ehrte 
die emco Group und  Harald Müller für 
ihr soziales und kulturelles Engagement 
mit dem „Ersten Emsländischen Unter-
nehmenspreis“.

The Emsland Trade Association awarded 
the emco Group and Harald Müller with 
the “First Emsland business prize” for its 
social and cultural commitment.

JugendKulturpreis "Talente 2015“ 
“Talente 2015” cultural youth award

Sponsoring von Kunst und Kultur
Sponsoring art and culture

Eng verbunden ist die emco Group mit dem „Kulturforum Sankt Michael”. Als 

die ehemalige Kirche im Lingener Stadtteil Reuschberge 2002 kurz vor dem 

Abriss stand, gründete Harald Müller mit kulturbegeisterten Lingenern den 

gemeinnützigen Verein „Kulturforum Sankt Michael“, um das Gotteshaus in 

einen Veranstaltungsort für Musik, Theater und Kunst zu überführen. Unter 

der Regie des gemeinnützigen Vereins verwandelte sich das Gebäude in einen 

Veranstaltungssaal und wurde 2003 endgültig von Kunst und Kultur erobert 

ein Ort für Kommunikation und Begegnung. Nach dem Tod Harald Müllers 

übernahm Christian Gnaß zu Beginn des Jahres den Vorsitz. „Für mich ist es 

eine Ehre, die Arbeit und die Tradition des Vereins fortzuführen“, unterstreicht 

Gnaß. Nicht zuletzt kann er seinem Vorgänger Harald Müller beipflichten, der 

einmal mit einem Augenzwinkern sagte: „Das Kulturforum ist die schönste 

Sparte von emco.“ Das Engagement der emco Group für das Kulturforum Sankt 

Michael wurde im November 2016 durch eine hochkarätig besetzte Jury mit 

dem Deutschen Kulturförderpreis geehrt. Dieser Preis wird für herausragende 

unternehmerische Kulturförderung vergeben.

The emco Group is closely associated with the „Kulturforum Sankt Michael” cultural 

and community centre. When the former church in Reuschberge, Lingen, was about 

to be demolished in 2002, Harald Müller founded the non-profit association “Kul-

turforum Sankt Michael” together with a group of culture-loving Lingen inhabitants, 

in order to convert the church into a venue for music, theatre and art. Under the 

administration of the non-profit association, the building changed into a theatre 

and a concert hall, and in 2003 was given over completely and definitively to art and 

culture a venuw for communication and encounters. After Müller’s death, Christian 

Gnaß took over the chair at the beginning of the year. “It is an honour for me to be able 

to carry on the association’s work and tradition,” said Gnaß. He can certainly agree 

with his predecessor Harald Müller, who once said, with a wink: “The culture forum is 

emco's greatest business division.” In November 2016, emco Group's commitment to 

the Kulturforum Sankt Michael was honoured by a high-profile jury panel with the 

Arts Sponsorship Award „Deutscher Kulturförderpreis“ .

This prize is awarded for outstanding corporate promotion of culture.

Ulrike Müller ist Schirmherrin des Kulturforums 
St. Michael

Ulrike Müller is the patron of the Kulturforum St. Michael

 | 43 42 | 



85
5-

70
08

 /
 0

5.
20

19

44 | 

MobilityWorklifeArchitecture

Erwin Müller GmbH 
Breslauer Straße 34-38 
D-49803 Lingen (Ems) 
Tel.  +49 (0) 591 9140-0 
Fax  +49 (0) 591 9140-811 
info@emco.de

www.emco-group.de


