Firmengeschichte
Der Name EBB steht für innovative Möbelbeschläge und

und vertreiben sie weltweit. Darüber hinaus fertigen wir

Metallkomponenten in höchster Qualität.

sowohl bei EBB als auch bei EIKKO Metallkomponenten
für den Maschinenbau, Automotive, die Elektro- und

Im Jahr 1979 gründeten Wolfgang Ehrmann und Partner

Laserindustrie.

die EBB Beschlagtechnik GmbH am heutigen Standort
im schwäbischen Nagold. Zu den ersten Produkten der

Zahlreiche Patente und Gebrauchsmuster belegen die

Firma gehörten patentierte höhenverstellbare Träger

innovative und kreative Leistung unserer Mitarbeiter. Da-

zur unsichtbaren Befestigung von Holztablaren. Mittler-

mit unsere Produkte Sie dauerhaft überzeugen, legen wir

weile wird die Firma in zweiter Generation von Michael

großen Wert auf beste Qualität und setzen Ihre Wünsche

Ehrmann geführt. Zusammen mit dem im sächsischen

flexibel und individuell in die Praxis um. Zufriedene Kun-

Burkhardtsdorf im Erzgebirge ansässigen Schwesterun-

den im In- und Ausland bestärken uns in unserem Kon-

ternehmen EIKKO Drehteil GmbH beschäftigt das Unter-

zept. Bei uns erhalten Sie Manufakturqualität in Serie.

nehmen aktuell 70 Mitarbeiter.
Wir sind zertifiziert nach der aktuellsten QualitätsmaUnser Schwerpunkt sind moderne und hochwertige
Beschlagsysteme. Wir entwickeln und produzieren Beschläge für die Möbelindustrie und verwandte Branchen

nagement-Norm DIN ISO 9001.

History
The name EBB stands for innovative furniture fittings

metal components for the mechanical engineering in-

and metal components of the highest quality.

dustry, automotive industry, electrical and laser industry.

EBB Beschlagtechnik GmbH was founded in 1979 by

Numerous patents and utility models document the in-

Wolfgang Ehrmann and partners at today‘s location in

novative and creative performance of our staff. In order

Swabian Nagold. Among the first products of the com-

to permantly convince you of our products, we set great

pany were patented height-adjustable supports for the

store by the best quality and we flexibly and individually

concealed fixing of wood shelves. By now, EBB is headed

put your wishes into practice. Our content customers at

by the second generation, Michael Ehrmann. Along with

home and abroad reinforce our concept. We offer you

its sister company EIKKO Drehteil GmbH, located in Saxon

manufacturing quality in series.

Burkhardtsdorf in the Ore Mountains, the company currently has 70 employees.
Our focus is on modern and high-class fitting systems.
We develop and produce fittings for the furniture industry and related sectors, and we distribute them worldwide. Moreover, at EBB as well as at EIKKO we manufacture

We are quality management certified to ISO 9001.
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Design

Entwickeln
Development

Von uns dürfen Sie ästhetisch ansprechende und stilvolle

Zusammen mit Konstrukteuren und Designern ent-

Produkte erwarten. Unsere Fachleute entwickeln für Sie

wickeln wir für Sie neue Ideen und Trends. Damit Ihre

gemeinsam mit externen Designern Produkte, die aktuel-

Wünsche punktgenau in die Praxis umgesetzt werden,

le Trends aufgreifen und im Markt Akzente setzen.

stehen unsere erfahrenen Ingenieure und Techniker in
engem Dialog mit Ihnen. So entstehen flexible, marktfä-

You can expect aesthetically appealing and stylish pro-

hige Lösungen.

ducts from us. In collaboration with external designers,
our experts develop products for you that pick up current

In team play with construction engineers and designers,

trends and leave their own imprints in the market.

we develop new ideas and trends for you. Our experienced engineers and technicians are in intense dialogue with you in order to put your wishes pinpoint into
practice. In this way flexible, marketable solutions arise.

Konstruieren
Construction

Prototypen bauen
Prototype assembly

Für den optimalen Erfolg in der Praxis setzen wir die

Damit Sie ein Produkt erhalten, das in Funktion, Design

Entwicklungsgrundlagen über CAD-Systeme in Konst-

und Haptik rundum überzeugt, fertigen wir zunächst

ruktionspläne und Fertigungsunterlagen um. Effizient,

Prototypen an. So bekommen Sie einen umfassenden

effektiv und leistungsstark.

Eindruck, wie die Idee in der Praxis aussehen kann. Erst
wenn alles passt, gelangt das Produkt zur Serienreife.

For the optimal success in practice we convert the bases
of development into construction plans and production

At first we build prototypes, so that you obtain a product

documents with CAD systems. Efficiently, effectively,

that satisfies thoroughly in function, design and surface

powerfully.

feel. Thus you get a comprehensive impression of how
the idea might look like in practice. Once everything
suits, the product reaches series production.
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Ihr Ansprechpartner
Your contact person
Michael Ehrmann

Bernd Ziegler

Geschäftsführer

Technischer Leiter

Managing director

Technical manager

Phone

Phone

+49 7452.9303 - 0

+49 7452.9303 - 40

michael.ehrmann@ebb-beschlagtechnik.de

bernd.ziegler@ebb-beschlagtechnik.de

Andrea Kolibius

Ramazan Kuzu

Assistentin der Geschäftsleitung

Produktionsleiter

Executive assistant

Production manager

Phone

Phone

+49 7452.9303 - 74

+49 7452.9303 - 60

andrea.kolibius@ebb-beschlagtechnik.de

ramazan.kuzu@ebb-beschlagtechnik.de

Stephanie Hoffmann

Monika Eberwein

Vertrieb

Einkauf

Distribution

Purchasing

Phone

Phone

+49 7452.9303 - 22

stephanie.hoffmann@ebb-beschlagtechnik.de

+49 7452.9303 - 21

monika.eberwein@ebb-beschlagtechnik.de

Claudia Mohr
Buchhaltung
Accountancy
Phone

+49 7452.9303 - 20

claudia.mohr@ebb-beschlagtechnik.de
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