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Individuell, schnell & kostengünstig
Die DEUTSCHE INDUSTRIEBAU GROUP ist seit über 40 Jahren europaweit Ihr Branchen-Profi für hochwertigen Prestige Modulbau, 
Premium Bürocontainer, Exclusive Pavillons, Innovativen Hallenbau und öffentliche Bauvorhaben. Eine ganzheitliche Betreuung unse-
res Kunden sowie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Investition und Effekt wird dabei großgeschrieben.  

Individual, fast & coast-efficent
The DEUTSCHE INDUSTRIEBAU GROUP has been your industry professional for prestigious modular construction, premium office con-
tainers, exclusive pavilions and innovative hall construction for about 40 years across Europe.
Holistic customer care and a balanced relationship between investment and effect are very important.

Über uns About us 

Prestige Modulbau Prestige modular buildings

Design & Ambiente im Modulbau Design & ambience

Premium Bürocontainer Premium container buildings 

Kommunales Bauen Municipal Building

Innovativer Hallenbau Innovative halls 

Exclusive Pavillon Exclusive pavilion 

Individueller Service Individual service

Standorte Lippstadt + Geseke & unsere Hotels Locations & our enterprises own hotels Volker Westermann   
Geschäftsführender Gesellschafter CEO 
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Kurze Bauzeit – hohe Individualität
Die innovative Systembauweise ermöglicht es der DEUTSCHE INDUSTRIEBAU GROUP Ihnen nahezu jeden Raumwunsch zu erfüllen. 
Der Modulbau sticht dabei durch seine kurze Bauzeit hervor: Die Modulbauten können zum Teil bereits innerhalb von Stunden oder 
Tagen, maximal aber in wenigen Wochen erstellt werden.
Hauseigene Planer der DEUTSCHE INDUSTRIEBAU GROUP entwickeln architektonisch hochwertige Gebäude nach Ihren individuel-
len Wünschen. Wir ermöglichen Ihnen dabei die freie Raum-, Farb- und Fassadengestaltung. 

Short construction time - high individuality
The innovative system design enables the DEUTSCHE INDUSTRIEBAU GROUP to satisfy that every space requirement belongs. 
The modular construction stands out due to its short construction time: the modular construction can be built in hours or days in part, 
but at most in a few weeks.
In-hous e planners of the DEUTSCHE INDUSTRIEBAU GROUP have given you the opportunity to take over the free room, color and 
glass design.

PRESTIGE MODULBAU
Prestige modular buildings

5



Lassen Sie sich inspirieren
Lassen Sie Ihr Gebäude von innen strahlen und sorgen für eine edle und adäquate Atmosphäre in jedem Raum. Angepasst an Ihre 
Corporate Identity bekommen lichtdurchflutete Treppenhäuser, repräsentative Eingangsbereiche, adäquate Flure und helle Räume 
eine passende Atmosphäre. Hochwertige Designerböden und Tapeten, raumhohe Türen und exklusive Fliesen machen jedes Objekt 
einzigartig. 
Seit Jahren beweist die DEUTSCHE INDUSTRIEBAU GROUP, dass sich Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und Ästhetik im Bereich des 
Modulbaus nicht ausschließen müssen.

Let yourself be inspired
Let your building shine from the inside and create a noble and adequate atmosphere in every room. Adapted to your corporate identi-
ty, light-flooded stairwells, representative entrance areas, adequate corridors and bright rooms get a suitable atmosphere. High-qua-
lity designer floors and wallpapers, floor-to-ceiling doors and exclusive tiles make every object unique.
For years, the Deutsche Industriebau Group has proven that economic efficiency, functionality and aesthetics do not have to be mu-
tually exclusive in the field of modular construction.

MODULBAU- DESIGN & AMBIENTE
Modular buildings - design & ambience
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Top ausgestattet - schnell geliefert
Bürocontainer mieten oder kaufen, neu oder gebraucht – die Container der DEUTSCHE INDUSTRIEBAU GROUP werden voll ausge-
stattet geliefert und vor Ort montiert. Wir bieten maßgeschneiderte ökonomische und mobile Containergebäude für die indus-
triellen, gewerblichen sowie öffentlichen Auftraggeber – von der schnell verfügbaren Economy Reihe über die flexible Business 
Reihe bis zu hochwertigen Premium Bürocontainern. 
Unsere Bürocontainer sind nach individuellen Wünschen, u.a. mit einer EDV-Verkabelung, BAP-Beleuchtung sowie bei Bedarf mit 
einem antistatischen Bodenbelag, erhältlich.

Very well equipped - delivered quickly 
Renting or buying containers, new or used - the containers of the DEUTSCHE INDUSTRIEBAU GROUP are delivered fully equipped and 
assembled on site. We offer tailor-made economical and mobile container buildings for industry, trade and public clients - from the 
quickly available economy range to the flexible business range to high-quality premium office containers.
Our office containers are, among other things, available with EDP cabling, BAP lighting and, if required, with an antistatic floor 
covering.

PREMIUM BÜROCONTAINER
Premium Container Buildings
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Kindertagesstätte, Schule, Fachhochschule oder Universität - Modulgebäude mit Zukunft, gebaut für Generationen.
Mithilfe unserer Modulbauweise setzen wir Ihr individuell angepasstes, Raumkonzept um. Das flexible Bausystem punktet mit kurz-
fristiger Anpassungsfähigkeit für unseren immer wachsenden Bildungssektor. 
Umfassender Wärme- und Schallschutz, starapzierfähige Oberflächen, Klemmschutzvorrichtungen sowie Schadstofffreiheit und vie-
les mehr gehören zum Konzept der kommunalen Architektur. Wir bieten Ihnen für Lern-, Spiel- und Sanitärräume und Bürobereiche 
eine große Auswahl in Gestaltung und Ausstattung.

Kindergarten, school, college or university - modular buildings with future, built for generations.
With the help of our modular construction, we implement your individually adapted room concept. The flexible construction system 
scores with short-term adaptability for our ever-growing education sector.
Comprehensive heat and sound insulation, rigid surfaces, anti-trap devices as well as freedom from harmful substances and much 
more are part of the concept of municipal architecture. For learning, play and sanitary rooms and office areas, we offer you a wide 
range of design and equipment.

KOMMUNALES BAUEN
municipal building
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Hallenbau nach Maß
Die DEUTSCHE INDUSTRIEBAU GROUP realisiert kostengünstige, repräsentative und flexible Hallen, bei denen Sie als Kunde Form, 
Farbe und Design frei wählen können. Unsere Produktpalette reicht von Leichtbau über Fertighallen, Stahlhallen, Systemhallen bis zu 
Rundbogenhallen und Runddachhallen für die Großindustrie und öffentliche Auftraggeber. Eine günstige Halle mit hoher Qualität 
und unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten wie Miete, Mietkauf oder Leasing runden unser Angebot optimal ab.

Hall construction made to measure
The DEUTSCHE INDUSTRIEBAU GROUP realises cost-effectiv, representative and flexible halls in which you as a custumer can freely 
choose the shape, colour and design. Our product range extends from lightweight construction to prefabricated halls, steel halls, 
system halls, round arched halls and round roof halls for large-scale industry and public clients. A cheap hall with high quality and 
different rights such as rent, hire purchase or leasing round o f our offer perfectly.

INNOVATIVER HALLENBAU 
Innovative hall construction
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EXCLUSIVE PAVILLONS
Exclusive pavilions

Schnelle Realisierung und günstige Betriebskosten
Durch den Einsatz verschiedener Fassaden realisiert die DEUTSCHE INDUSTRIEBAU GROUP kostengünstig individuelle Raumlösun-
gen nach Maß. Form, Farbe und Design Ihres neuen Verkaufs-, Büro-, Imbisspavillons oder Kiosk können Sie frei wählen.
Die Pavillons gibt es als Einzel-, Doppel- oder Mehrfachanlage, auf Wunsch auch mit Sanitärbereich. Sie sind flexibel und wertbe-
ständig, weil die Anlage bei Bedarf ohne großen Kostenaufwand an einen anderen Einsatzort transportiert werden können.

Quick implementation and favorable operating costs
By using different facades, the DEUTSCHE INDUSTRIEBAU GROUP is able to realise individual, tailor-made room solutions at low cost. 
You are free to choose the shape, colour and design of your new sales, office, snack bar, pavilion or kiosk.
The pavilions are available as single,  double and multiple systems. They are also equipped with sanitary areas. They are flexible and 
stable in value since they can be transported to another location if required without great expense.
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Ihre Vorteile
Wir bieten Ihnen einen umfangreichen Service vom Bauantrag über die Realisierung bis zur Anschlussbetreuung an. Über 150.000 
zufriedene Kunden in nahezu 40 Jahren sind die beste Referenz.

Your reasons
We offer you a extensive service from the building application to the implementation and follow-up support. Over 150.000 satisfied 
customers in 40 years are the best reference.
- short construction time- fixed move-in-date                                                - individuality- architectural design
- high quality- solid construction                                                                         - expandable- flexible expandation

INDIVIDUELLER SERVICE
Individual service
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Kurze Bauzeit
Festen Einzugstermin

Hohe Qualität
Konstant durch die 
massive Bauweise

 Individualität
In der architektonischen 

Gestaltung

Erweiterbar
Flexible Anpassung durch 

den Modulbau
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Weringhauser Straße 9  •  59597 Bad Westernkotten
02943/ 97000  •  hotel@kurhaus-salinenparc.de
www.kurhaus-salinenparc.de

BESUCHEN SIE UNS & SEIEN SIE UNSER 
VIP-GAST
Visit us & be ours VIP guest

Besuchen Sie unsere 150.000m² Werks- und Ausstellungsfläche mit 
über 50 Mustern in 59590 Geseke, im Herzen Westfalens. 
Die Volker Westermann Unternehmensgruppe bietet Ihnen an 4 Stand-
orten im Raum Lippstadt Design Suiten und perfekt möblierte Exclu-
sive Serviced Apartments für Ihren Aufenthalt.

Visit our 150,000 m² factory and exhibition space with over 50 samples 
in 59590 Geseke, in the heart of Westphalia.
The Volker Westermann Group offers you design suites and perfectly 
furnished exclusive serviced apartments for your stay at 4 locations in 
the Lippstadt area.

Im Eichholz 1  •  59556 Bad Waldliesborn
02941/ 97650 •  hotel@salinen-parc.de
www.salinen-parc.de

Mühlenweg 9  •  59597 Bad Westernkotten
02943/ 9700100  •  hotel@salinen-parc.de
www.salinen-parc.de

Mastholter Str. 150  •  59558 Lippstadt- Lipperbruch
02941/ 97650  •  info@loft-inn.de
www.loft-inn.de

150.000m²  Werks- & Ausstellungsfläche Geseke Standort Geseke Musterzentrum & Vertrieb

Standort Lippstadt Hauptverwaltung100.000m²  Indupark Hellweg Geseke


