
 

 

 

 

 

 

 

Das Bauunternehmen AKD aus Herford, NRW, entschloss sich vor etwa 2 Jahren dazu, seinen 

Kunden, Interessenten und Partnern neben anspruchsvollen Visualisierungen, Prospekten und 

anderen Darstellungen auch im 3D-Druckverfahren hergestellte Modelle ausgewählter Bauvorhaben 

und Neubauprojekte zur Verfügung zu stellen.  

 

Diese Modelle stellen sowohl ganze Bauvorhaben und Neubauprojekte plastisch in der Umgebung 

(z.B. eines Straßenzuges) dar als auch einzelne Bauabschnitte. Durch wechselnde Maßstäbe wird es 

sogar möglich, einzelne Büros oder Wohnungen inklusive der Möblierung sehr realistisch und flexibel 

zu drucken. Dies ermöglicht es den Kunden und Interessenten bereits vor dem Bau-/ Projektstart 

einen plastischen Eindruck zu bekommen. 

 

Herr Dickenbrok: „Unsere Kunden und Partner schätzen es sehr, mit Hilfe dieser 

modernen Werkzeuge die Projekte an den 3D-Modellen zu verdeutlichen. Varianten 

und gewünschte Anpassungen können von uns schnell und kostengünstig erstellt 

und den Kunden überlassen werden. Auch für die Bauausführung werden diese 

anschaulichen Modelle in Zukunft Vorteile bedeuten. Zusammenfassend kann ich 

sagen: die 3D gedruckten Modelle helfen uns, die Kundenzufriedenheit weiter zu 

erhöhen.“  

 

Raoul Fabisch, Gesellschafter bei MAY-B: „Das Unternehmen Dickenbrok nutzt 

sehr erfolgreich einen großen Teil unseres Angebotsspektrums. Wir haben bei der 

Auswahl des Druckverfahrens und der dafür am besten geeigneten Drucker 

unterstützt und die Drucker auch geliefert.  MAY-B übernimmt zudem die 

Versorgung mit den benötigten Verbrauchsmaterialien (Filament), die Aufbereitung 

der Druckdateien und den Wartungsservice. Unser Kunde profitiert also von unserer 

Internetplattform und genießt den exzellenten Service unserer Spezialisten.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.may-b.com/


 

 

 

 

 

 

About Dickenbrok, Bauunternehmen: AKD-BAU, Kreibe-Bau und Dickenbrok B+B sind 

als mittelständische Bauunternehmen erfahrene Spezialisten für Rohbau, 

schlüsselfertige Bauten und das Projektentwicklungsgeschäft. Im Betätigungs-Raum 

OWL stehen wir für Qualität, Erfahrung, Flexibilität und Innovation. 

 

 

About MAY-B: MAY-B ist ein erfolgreiches, internationales zwei Generationen Start-

Up. Der Vater, seit Jahrzehnten Unternehmer in der IT-Industrie, kam bereits früh mit 

der 3D-Druck Technologie in Berührung. Er stellt unternehmerische Expertise und sein 

umfangreiches Netzwerk der jungen Generation zur Verfügung.    

 

Die zweite Generation entwickelte die anspruchsvolle Internetplattform für das 

Unternehmen und seine Kunden und baut zielstrebig das Fachwissen des jungen Teams 

aus. Hier finden Sie Spezialisten für die Hardware, die Software und die 

Geschäftsprozesse des 3D-Drucks.  

 

Beide Generationen haben das strikte Commitment zur absoluten 

Kundenorientiertheit des Unternehmens. „Nur, wenn wir unseren Kunden dauerhaft 

einen echten und großen Mehrwert bieten, können wir langfristig erfolgreich sein“, 

sagt Wolfgang Fabisch.   
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