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Kennen Sie das Möbelhaus Naumann? 
Nein? Dann schauen Sie doch einmal 
vorbei im ältesten Möbelhaus Bran-
denburgs. In der nunmehr fünften 
Generation wird das Familienunter-
nehmen, welches im Jahre 1850 vom 

Tischlermeister Naumann gegründet 
wurde, heute vom Urenkel Klaus-
Peter Naumann, mit seinen Söhnen 
Andreas und David Naumann weiter-
geführt. Auf 1300 qm Ausstellungsflä-
che findet Sie hier klassische als auch 

moderne Wohn- und Schlafmöbel, 
Kinderzimmer, Büroeinrichtungen, 
Sofas, Sessel, Regale und hochwertige 
Küchen. Also alles was Sie für Ihre 
Wohnung, ihr Haus oder gar Ihre 
Büroräume benötigen. Hier bleiben 
keine Wünsche offen.

Für das Traditionsunternehmen 
steht die fachkundige und 
ehrliche Beratung an erster Stelle

Beim Möbelhaus Naumann können 
Sie aber nicht einfach nur aus einen 
großen Auswahl verschiedenster 
Möbel wählen. Eine ganz besondere 
Stärke des Unternehmens liegt darin 
Sonderanfertigungen nach individu-
ellem Kundenwunsch anzufertigen. 
Passen bestimmte Möbel nicht oder 
fehlen Teile können, nach kosten-
loser Beratung auch noch nach dem 
Kauf, Einzelstücke gefertigt werden. 
Kostenfreies Aufmaß vor Ort beim 

165 Jahre Möbelhaus Naumann 
Weit mehr als nur ein Möbelladen

Do you know Naumann, the fur-
niture supplier? No? Then we are 
looking forward to meeting you  
at Brandenburg´s oldest furniture 
store. Established in 1850 by master 

carpenter Ferdinand Naumann, the 
company today is being run in the 
fifth generation by the great-grand-
son Klaus-Peter Naumann and his 
sons Andreas and David Naumann.

On 1300 sqm of exhibition space 
you will find classic and modern 
living- and bedroom furniture, chil-
dren‘s rooms, office furniture, sofas, 
armchairs, shelves and high-quality 
kitchens. So everything you need for 
your apartment, your house or even 
your office premises No wishes of 
yours will remain unanswered.

Expert advice and faithful con-
sultancy are the prime aspects of 
our traditional company  

Naumann´s furniture store how-
ever does not only offer you a wide 
range of different furniture. A par-
ticular strength of the company lies 
with the individual development 
and manufacture of special prod-
ucts in accordance with customer 
requirements. If parts are missing 
or do not fit we offer you free ad-
vice about single units which can 

165 years of Möbelhaus Naumann 
Far more than just a furniture supplier
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Kunden bietet Ihnen das Möbelhaus 
Naumann genauso an wie Lieferung 
und Montage durch erfahrene Mon-
teure. Natürlich werden Ihre alten 
Möbel gegebenenfalls auch abgebaut 
und entsorgt, wenn Sie es wünschen. 
Durch die besondere Qualität der 
Markenmöbel kann eine lange Ga-
rantiezeit gewährleistet werden und 
doch muss anspruchsvolles Wohnen 
nicht teuer sein. Seit 1990 ist das 
Möbelhaus Naumann Mitglied im 
europäischen Verband GfM (Gesell-
schaft fortschrittlicher Möbelhan-
delsunternehmen im Einkauf und 
Marketing). Von diesem Verband 
erhalten die Mitglieder Schulungen 
und Anregungen zu den Trends der 
Zeit und durch die Vielzahl der Mit-
glieder vertreten durch Hersteller 
und Vertreiber von Möbeln und Ein-
richtungselementen günstige Kondi-
tionen, die so an Kunden weiterge-
ben werden.

be manufactured individually even 
after your purchase. Additionally 
Naumann´s furniture store war-
rants on-site measurement free of 
charge as well as delivery and instal-
lation by experienced fitters. Where 
required we can also dispose of ex-
isting furniture if you wish us to do 
so. Due to the high-class quality of 
brand-name furniture, a long guar-
antee period can be granted. Sophis-
ticated living though doesn´t neces-
sarily need to be expensive. Since 
1990 Naumann´s  furniture store is 
a member of the European associa-
tion GfM (society of advanced fur-
niture trading company specialized 
in purchasing and marketing). This 
association provides for its mem-
bers training courses combined 
with an overview of the latest trends 
of the time. Due to the multiplicity 
and structure of its members, rep-
resented by manufacturers and dis-

Hier werden Sie bestens beraten

Doch nicht nur Einzelstücke oder 
Einzelgarnituren für bestimmte Räu-
me z.B. Schlafzimmer werden hier 
angeboten. David Naumann hat sich 
besonders darauf spezialisiert, ganze 
Haus- oder Büroeinrichtungen nach 
individuellen Kundenwünschen aus-
zustatten. Nach persönlichem Auf-
maß vor Ort können Sie hier Ihre 
Arztpraxis, Anwaltskanzlei, Laden-
geschäft oder Büro komplett einrich-
ten lassen. Vertäfelungen und Ver-
kleidungen sind hier ebenso möglich 
wie Stuck- und Zierelemente bis hin 
zu extra angefertigten Künstlerbil-
dern und passenden Lampen. Und 
wenn Sie eine millimetergenau ge-
plante Einbauküche benötigen, dann 
ist Andreas Naumann der richtige 
Ansprechpartner für Sie. Eine riesige 
Auswahl an verschiedenster Stile und 
Farben stehen zur Verfügung. Na-

Aufmaß

Umsetzung

Fertigstellung

tributors of furniture and interior 
elements, we obtain the most favo-
rable terms which we pass on to our 
customers. 

Personal care and attention from 
a team of experts

However, not only unique pieces 
or individual sets for specific spaces 
such as bedrooms are offered here. 
David Naumann has particularly 
specialized in complete system solu-
tions for entire houses or office facili-
ties to meet any individual customer 
request. We have the competence to 
set up the complete infrastructure of 
your surgery, law firm, retail store or 
office upon personal site measure-
ments. Wood boardings and clad-
ding are equally possible as well 
as stucco and decorative elements, 
specially made art work and match-
ing lamps. And if you should need 
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türlich auch hier mit individueller 
Planung, Lieferung, Montage und 
Demontage der alten Küche, wenn 
Sie es wünschen.

Durch seine 165 jährige Ge-
schichte kann das Möbelhaus 
Naumann auf eine sehr lange 
Erfahrung zurückgreifen

Das Möbelhaus Naumann wurde am 
01. Oktober 1850 durch den Tisch-
lermeister Ferdinand Naumann in 
der Bäckerstraße 16 gegründet. Mit 
Vertikos, Schränken, Betten, Truhen 
und anderen Möbeln, die in guter 
handwerklicher Qualität gefertigt 
wurden begann das Unternehmen. 
Später kam das Ladengeschäft und 
1902 Lagerräume hinzu. Unter des-
sen Nachfolger Felix I Naumann 
wurde 1902 der Stammsitz in die Bä-
ckerstraße 34 verlegt. Schon seiner 
Zeit gab es in der Gesamtausstellung 

40 Musterzimmer. Im Jahre 1943 über-
nahm die 3. Generation unter Felix II 
Naumann das Geschäft. Um die gestie-
genen Anforderungen der Kunden zu 
bewältigen wurde 1936 der 1 LKW aus 
Köln angeschafft und überführt. Zwi-
schen 1943 und 1945 wurde das Mö-
belgeschäft aus „Kriegsnotwendigen 
Bedürfnissen“ stillgelegt. Bereits kurz 
nach Kriegsende wurde der Möbelver-
kauf wieder aufgenommen. Die Tisch-
lerwerkstatt wurde 1951 stillgelegt 
und seit 1963 im Kommissionshandel 
verkauft. Aus allen Gebieten der dama-
ligen DDR gelangten die gefragten An-
baumöbel, moderne Küchen, Schlaf-
zimmer usw. in die Bäckerstraße. 
Besonders das Kehr-Einrichtungspro-
gramm - ein Baukastensystem erfreute 
sich großer Beliebtheit. Mit Klaus-Pe-
ter Naumann, der sich als Ingenieur 
für Holztechnologie die Grundlagen 
erarbeitete, übernahm 1978 die vierte 
Generation das Geschäft. Seit 1994 lei-

a millimeter planned fitted kitchen, 
then Andreas Naumann is the right 
partner for you. A huge variety of 
different styles and colors are avail-
able. We shall gladly support you 
concerning the individual planning, 
delivery, installation as well as the 
disassembly of the former kitchen. 

With its 165 year history 
Naumann´s furniture store can 
draw on long-time experience

The furniture supplier was founded 
on October 1, 1850 by master carpen-
ter Ferdinand Naumann at Bäckerstr. 
16, offering vertikos, cabinets, beds, 
chests and other furniture made with 
quality craftsmanship. Subsequently 
a store was added and soon enlarged 
by storage areas in 1902. That same 
year its successor Felix I Naumann 
decided to move their headquarters 
to Bäckerstraße 34  Already in his 

time the retail exhibition incorporat-
ed 40 showrooms. In 1943 the third 
generation, headed by Felix II Nau-
mann, took over the management of 
the company. In order to  cope with  
increasing customer requirements a 
truck was bought and transferred in 
1936 from Cologne. Between 1943 
and 1945 the furniture business came 
to a standstill and, due to the war, 
was eventually shut down. Shortly 
after the war, the furniture sale was 
resumed. The joinery workshop be-
came inoperative in 1951 and, from 
1963 onwards, trading was done sole-
ly in commission. From all areas of 
the GDR much sought-after modu-
lar furniture, modern kitchens, bed-
rooms, etc. were delivered to Bäcker-
straße. Especially the Kehr-furniture 
programme, a modular system, was 
very popular. With Klaus-Peter Nau-
mann, who had been trained as an 
engineer for wood technology, the 

Felix I Naumann

Ferdinand Naumann

Felix II Naumann
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tet er gemeinsam mit seinen Söhnen 
Andreas und David das Unterneh-
men. Andreas Schwarzlose ist seit 20 
Jahren als Mitarbeiter mit seiner Er-
fahrungen im Verkauf tätig. Volker 
Gall, ein weiterer Mitarbeiter, ist seit 
26 Jahren mit umfangreichen Kennt-
nissen und Fähigkeiten für die Mon-
tage der Möbel im Team.

Wohnaccessoires in der 
Ausstattungs-Boutique 
runden das Angebot des 
Familienunternehmens ab

Auch Ehefrau Elke, von Klaus-Peter 
Naumann, ist in jeder freien Minute 
mit ihren kreativen Ideen präsent. Sie 
gestaltet wunderschöne Accessoires, 
die den Ausstellungsbereich und die 
Kundenwohnungen zauberhaft zur 
Geltung bringen. Ebenso wichtig 
wie die richtigen Möbel sind auch 
die passenden Wohnaccessoires, die 

fourth generation  took over busi-
ness in 1978. Together with his sons 
Andreas and David he is managing 
the company since 1994, joined by 
Andreas Schwarzlose who, disposing 
of longstanding expertise, is also ac-
tive in sales, as well as Volker Gall, 
fully versed with extensive knowl-
edge and skills for the assembly of 
furniture.

Home accessories from the 
home-furnishing boutique 
round off the family firm´s offer

Ms. Elke Naumann, wife of  Klaus-
Peter Naumann, is also contributing 
to its success with  creative and in-
novative ideas. She designs beautiful 
accessories that accentuate the exhi-
bition area and customer apartments 
alike. Just as important as the right 
furniture is therefore the choice of 
matching home accessories, which Elke Naumann

Ehrenbürger Vicco von Bülow nahm auf den Sesseln von Möbelhaus Naumann platz
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best highlight the potential of your 
home, office or shop. Far beyond the 
borders of Brandenburg Ms. Elke 
Naumann is known for her art flower 
arrangements. Artificial flowers can 
hardly be distinguished from real 
flowers but have the advantage that 
they flourish everywhere and anytime. 
Her many creative ideas and convinc-
ing implementations are much sought 
after for parties and other events like 
weddings and anniversaries. Come 
and catch an inspiration!

Ihre Wohnung, Büro oder Ihren 
Laden erst so richtig aufblühen las-
sen und zur Geltung bringen. Weit 
über die Grenzen Brandenburgs 
hinaus ist Elke Naumann für ihre 
Kunstblumen-Gestecke bekannt. 
Kunstblumen lassen sich kaum noch 
von echten Blumen unterscheiden 
bieten aber den Vorteil, dass die-
se immer und überall blühen. Ihre 
kreativen Ideen und fantastischen 
Umsetzungen sind ebenfalls auf Fei-
ern und Anlässen gefragt. So statten 
die Naumanns auch immer wieder  

INFO

Möbelhaus Naumann
Bäckerstraße 33-35
14770 Brandenburg an der Havel

Tel: 03381 / 224 027

Mail: 
kontakt@moebelhaus-naumann.de

Web:
www.moebelhaus-naumann.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-16 Uhr
April-August, Sa 9-13 Uhr

INFO

Möbelhaus Naumann
Bäckerstraße 33-35
14770 Brandenburg an der Havel

phone: +49 3381 / 224 027

mail: 
kontakt@moebelhaus-naumann.de

Web:
www.moebelhaus-naumann.de

opening hours:
Mon – Fr  9 a.m. -7 p.m., 
Sat 10 a.m. - 4 p.m.

April-August, Sat 9 a.m. – 1 p.m.  

Hochzeiten und Jubiläen aus. Lassen 
Sie sich inspirieren! Schauen Sie sich 
doch einmal beim Möbelhaus Nau-
mann um. Holen Sie sich Ideen für 
Ihre Wohngestaltung, lassen sich be-
raten, bestaunen die wunderschönen 
Dekorationen oder verweilen im zau-
berhaften Hofcafe´ bei Kuchen und 
einer Tasse Kaffee. Natürlich stehen 
kostenlosen Parkplätze für Sie bereit. 
Interesse geweckt? Dann schauen Sie 
beim Möbelhaus Naumann vorbei! 
Die Familie Naumann freut sich sehr 
auf Ihren Besuch!

Take a look and see what Naumann´s 
furniture store has to offer. Get inspi-
ration and allow us to advise you in re-
gard to your individual home design. 
Marvel at the beautiful decorations 
or enjoy a relaxing cup of coffee and 
a piece of pie in the enchanting Hof-
café. And of course we hold  free car 
parking spaces at your disposal. If we 
have aroused your interest, then you 
are more than welcome to visit us. The 
Naumann family is looking forward 
to meeting you.


