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design112: Neubau und Investitionen am neuen Standort 

Als erfolgreiches Unternehmen investiert die design112 GmbH in ihre 

Zukunft am neuen Standort: Der moderne Neubau in Limburg bildet 

die erweiterte Basis des kontinuierlichen Unternehmensfortschritts. 

design112 expandiert weiter und vergrößert seine Kapazitäten. Der 

renommierte Beschriftungsspezialist vergrößerte schon 2012 sein 

verteiltes Gesamtareal mit einer Lager- und Montagehalle um 250 

Quadratmeter. Bereits 2015 machte sich der Bedarf nach 

zusätzlichen Produktionsflächen bemerkbar, die im Gewerbegebiet 

„Nördlich der Kapellenstraße“ in Limburg-Offheim als moderner 

Neubau hinzukommen. 

Professionelle Kennzeichnung vielfältiger Einsatzfahrzeuge 

„Sicher auffällig“ lautet der Slogan des mehr als 20-jährigen Experten 

in kreativer Beschriftungstechnik zur zuverlässigen Kennzeichnung 

beliebiger Einsatzfahrzeuge. Zu den europäischen Kunden zählen 

Feuerwehren und Rettungsdienste, ebenso wie Polizei. Auch 

kommunalen Sonderinstitutionen und Kreiseinrichtungen dient 

design112. Weiterhin nutzen führende deutsche Automobilbauer die 

Dienste der renommierten Gesellschaft aus dem Landkreis Limburg-

Weilburg. 

Hohe Qualität zu kompetitiven Preisen 

design112 konzeptioniert Gestaltung und Sicherheit von Fuhrparks, 

wozu das nach ISO-9001 zertifizierte Unternehmen seine 

Beschriftungen und Warnmarkierungen entwirft und herstellt. 

Qualität, faire Einpreisung und hohe Zuverlässigkeit lassen den 

kundenorientierten Dienstleister schon länger an seiner räumlichen 

Kapazitätsgrenze arbeiten. „So fiel unsere Entscheidung für den 



Neubau unseres nächsten Bürogebäudes in Limburg–Offheim, an das 

die Produktions- und Montagehalle angrenzt“, erläutert Dipl. Ing. Dirk 

Joeres, geschäftsführender Gesellschafter der design112 GmbH. 

 

Beste Geschäftsbedingungen am neuen Standort 

 

Die Nähe zur Autobahn A3 sowie Bundesstraße B49 begünstigt auch 

die ausgebaute Infrastruktur des Gewerbeareals des neuen 

Standortes. Dort passt das agile Unternehmen seine neuen Räume 

einzeln auf Produktionsbedürfnisse und Qualitätsstandards an. 

 

„Damit blicken wir auch weiterhin in eine sichere geschäftliche 

Zukunft“, begründet Dirk Joeres die Standortwahl. Schließlich 

verdreifacht design112 mit seinem Neubau die Flächen für 

Produktion, Lager und Verwaltung auf zusammen fast 1.700 

Quadratmeter. Damit und den entsprechenden Erweiterungsflächen 

deckt der Spezialbetrieb die Anforderungen der nächsten Jahre gut 

ab. 

Umzug nach Plan 

 

Der jetzige Zeitpunkt der laufenden Erd- und Gründungsarbeiten 

bestätigt die Planung für den Umzug an den neuen Standort im 

Sommer 2017. Dort werden dann 25 Mitarbeiter dem vielfältigen 

Kundenstamm von design112 langfristig noch effizienter dienen 

können. 

design112 der Spezialist für reflektierende Sicherheit 

Seit mehr als zwei Jahrzehnten beschriftet und markiert design112 

Einsatzfahrzeuge mit modernsten Methoden und besten Materialien. 

So setzt der Spezialbetrieb die Anforderungen seiner Kunden in 

langfristig, tragfähige Lösungen um. Dazu hält sich das qualifizierte 



Team mit regelmäßigen Fortbildungen laufend auf dem höchsten 

Stand der Technik und bildet selbst auch eigene Fachkräfte aus. 
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