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Begonnen hat alles mit der Idee, ein 
intelligentes System zu entwickeln,  
das den Einbau von Badewannen  
radikal vereinfacht. Das war vor mehr  
als 40 Jahren. Wenig später wurde mit 
dem Olympischen Dorf in München 
erstmals ein Großprojekt vollständig mit 
der Innovation aus Bad Wildungen aus- 
gestattet. Seither haben wir mehr als  
25 Millionen Wannenträger ausgeliefert 
und sind europaweit gewachsen. 

Was sich dabei nie geändert hat:  
Wir sind und bleiben ein unabhängiges 
Familienunternehmen, in dem Mitarbeiter-
bindung und Team Play groß geschrieben 
werden und das sich dabei klar zum  
dreistufigen Vertriebsweg bekennt.  
Heute sind wir mehr als 230 Menschen 
und damit die größte Familie in Bad 
Wildungen. Wir sind poresta systems.

Von links nach rechts:

Heinz-Joachim Schönberger-Messer  Geschäftsführer

Sabina Illbruck  Geschäftsführende Gesellschafterin

Markus Grab  Geschäftsführer

Gemeinsam Anpacken liegt in 
unserer Natur.

Wir sind eine große Familie.
Und das leben wir. Seit mehr als 40 Jahren.



Für die einen sind es nur weiße Kügelchen.  
Für uns der Grundstoff für echte Innovation.

Mit Poresta® bringen wir  
Leben hinter die Fliese.

Mit dem Wannenträger begann die  
Erfolgsgeschichte des Materials, das wir 
aus tausenden weißer Kügelchen herstel-
len: Poresta®. Und sie ist beispielhaft für 
unsere kontinuierliche Innovationsfähig-
keit. Denn sie ist nur möglich, weil wir 
uns nicht auf unseren Erfolgen ausruhen, 
sondern Jahr für Jahr überdurchschnittlich 
in Forschung und Entwicklung investieren, 
um Sie immer wieder neu zu begeistern. 

Und die Geschichte geht weiter. Heute 
entwickeln wir Duschplatzlösungen,  
die zu den innovativsten Produkten am 
Markt gehören und die einen wichtigen 
Beitrag dazu geleistet haben, die Gestal-
tungsmöglichkeiten im Bad entscheidend 
zu revolutionieren. Jedes Jahr melden wir 
eine Vielzahl neuer Patente auf unsere 
Innovationen an und arbeiten aktiv in 
diversen Forschungsprojekten mit. So 
bleiben wir gemeinsam mit Ihnen immer 
auf der Höhe der Zeit.



Bad Wildungen steht für Hightech-Produktion. 
Und zwar aus einer Hand.

Ganz viel Fingerspitzengefühl gibt 
es bei uns serienmäßig.

Wo poresta systems drauf steht, ist  
auch poresta systems drin. Einhundert 
Prozent echte Qualitätsarbeit made in 
Germany. Darauf können Sie sich ver- 
lassen. Dazu gehört für uns auch, aus-
schließlich Produkte auszuliefern, die  
in Sachen Verarbeitung, Lebensdauer  
und Funktionalität erstklassig sind. 

Um dieses Leistungsversprechen zu 
halten, investieren wir kontinuierlich in 
die Erweiterung unserer Anlagen in Bad 
Wildungen. Neben aller Hightech auf 
mehr als 80 Tausend Quadratmetern  
Produktions- und Lagerfläche, werden 
viele entscheidende Produktionsschritte 
nach wie vor mit der Hand ausgeführt,  
um ein Höchstmaß an Präzision zu  
erreichen. Und wir finden: Das Ergebnis 
gibt uns Recht. 



Egal, was gerade angesagt ist.  
Wir haben immer die passende Lösung.

Wir sind mit Augen und 
Ohren am Puls der Zeit.

Der Anspruch der Verbraucher an Vielfalt, 
Qualität und Design wächst seit Jahren. 
Zu Recht. Aus der praktischen Nasszelle 
der Vergangenheit ist eine Oase zum 
Entspannen und Wohlfühlen geworden. 
Damit sind auch die Anforderungen an 
die Sanitärtechnik gestiegen. Wir bieten 
Ihnen genauso einfache wie intelligente 
Systemlösungen, die Ihre Kunden über-
zeugen und begeistern werden. 

Zum Beispiel bodenebene Duschsysteme 
mit extrem flacher Einbauweise oder  
solche, bei denen das Wasser fast un- 
bemerkt verschwindet. Passgenaue  
Wannenmontagesysteme für die mehr als 
5.000 der am Markt verfügbaren Modelle; 
auf Wunsch in Kombination mit unserer 
patentierten Abflusstechnik. Außerdem 
innovative tecDesign Elemente, mit 
denen individuellen Gestaltungsmöglich-
keiten beim Badausbau kaum noch 
Grenzen gesetzt sind. 



Im Hintergrund zu glänzen, 
ist unser schönstes Kompliment.

Was nützt die schönste Fassade, wenn 
der Unterbau nicht trägt? Darum heißt 
Qualität bei uns, dass auch im Verborge-
nen gehalten wird, was die Oberfläche 
verspricht. Dazu gehört, dass wir unser 
gesamtes Sortiment regelmäßigen Belas-
tungstests in unserem werkseigenen  
Labor und eingehenden Qualitätskon-
trollen durch externe Prüfanstalten unter- 
ziehen. Nur so ist es möglich, jederzeit 
maximale Planungs- und Ausführungs-
sicherheit auf der Baustelle zu gewähr-
leisten. 

Darüber hinaus setzen unsere Produkte 
neue technische Maßstäbe und sorgen  
so dafür, auch den anspruchsvollsten  
Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Die einen kümmern sich um edle Oberflächen. 
Wir um erstklassige Qualität dahinter.



Lieferung möglichst gestern? Machen wir. 
Bei Sonderwünschen sind wir unschlagbar.

Geographisch sind wir die Mitte 
Europas. Logistisch Weltklasse.

Zu erstklassigen Produkten gehört erst-
klassiger Service. Das ist unser Leistungs-
versprechen an Sie. Wir sorgen mit einem 
hoch motivierten Vertriebsteam von mehr 
als 30 Spezialisten dafür, dass Ihre Wün-
sche eins zu eins umgesetzt werden.  
Und das zuverlässig und kompetent. Zum  
Beispiel mit unserem Baustellenservice, 
bei dem wir den Einbau unserer Produkte 
vor Ort demonstrieren. 

Aber auch online gehen wir mit der Zeit. 
Auf www.poresta.com informieren wir  
Sie übersichtlich und umfassend über  
unsere Produkte und geben in unseren  
Montagevideos Tipps zu allen Fragen 
rund um das Thema Einbau. Überzeugen 
Sie sich selbst!



Verantwortung ist für uns mehr 
als nur Lippenbekenntnis.

Als Traditionsunternehmen aus Bad 
Wildungen nehmen wir Verantwortung 
für den Standort wahr. Als verlässlicher 
Arbeitgeber und als innovativer Ausbilder 
für die kommenden Generationen. Aber 
auch als Impulsgeber für einen verant-
wortungsvollen Umgang mit der Natur. 
Zum Beispiel durch unsere Kooperation 
mit dem Biomassekraftwerk Bad Wildun-
gen, dessen Abwärme aus der Energie-
erzeugung wir für unsere Heizungs- und 
Trocknungsanlagen nutzen.

Und auch in unserer Forschungs- und  
Entwicklungsabteilung erkennt man  
unsere Identität als Familienunternehmen, 
das die Bedürfnisse der Menschen kennt.  
Mit unseren bodenebenen Duschsystemen 
haben wir Lösungen entwickelt, die  
Menschen in unterschiedlichen Lebens-
phasen ermöglichen, zuhause ein Höchst- 
maß an Komfort und Sicherheit zu erleben.

Zukunft gestalten wir zusammen.
Nicht nur vor unserer eigenen Haustür.



So können Sie uns erreichen.
Direkt und unkompliziert.
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