
… die ideale Verbindung

S C H M E E S & L Ü H N

Holz- und Stahlingenieurbau

LÖSUNGEN. Mit Sinn, Sach- und Fachverstand.

SOLUTIONS. With logic, expertise and specialised skills.
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Schmees & Lühn  Die ideale Verbindung   |   The ideal connection Unsere Philosophie ist unser Maßstab.
Was wir leisten. Was uns antreibt. Was uns verbindet.

Traditionelles Handwerk und moderne Ingenieurskunst:  
Auf Basis dieser Verbindung konstruieren wir seit vielen Jah-
ren anspruchsvollste Objekte im Bereich Holz- und Stahlbau. 
Und bei jedem Auftrag bündeln wir all unsere Kompetenzen: 
höchste Qualitätsansprüche, tief greifendes Fachwissen und 
maximale Verarbeitungspräzision. Jeder unserer Mitarbeiter 

ist auf  seinem Gebiet ein Experte – und bei jedem Projekt, 
an dem wir beteiligt sind, bringen wir gemeinsam ein ganz 
besonderes Bauteil zum Einsatz: Leidenschaft für Holz. 
Deshalb konstruieren wir für unsere Auftraggeber nicht nur 
Gebäude, Brücken, Freianlagen und Schleusen, sondern vor 
allem eins: Lösungen. Mit Sinn, Sach- und Fachverstand. 

Our philosophy is our high standard of quality.
What we deliver. What drives us. What binds us together.

Traditional workmanship and modern engineering creativity: 
from this combination, we have been building high-quality 
projects made of wood and steel for many years. And with 
each new commission we bring our entire range of compe-
tencies: the highest quality standards, wide and thorough 
technical knowledge, and maximum precision processing. 
Each of our employee is an expert in her or his field – and 

with every project in which we are involved, together we 
bring a very special “building component” to the work: the 
passion for wood. For that reason we build our customers 
not only buildings, bridges, outdoor enclosures and sluices, 
but above all: solutions. With logic, expertise and specialised 
skills.

JOSEF SCHMEES
Geschäftsführer

Managing Partner

ALFRED LÜHN
Geschäftsführer
Managing Partner

QUALITÄT 
bedeutet, es richtig zu machen,

wenn niemand zuschaut.

QUALITY
means doing it right

when no one is looking.

Henry Ford

Henry Ford

Einfaches weiterdenken. 
Ideen entstehen aus Leidenschaft.

Simply expanding upon ideas. 
Ideas are born of passion.



5

Alte Brücken und Gebäude 
haben eine Geschichte.

Old bridges and buildings  
have a history.

Wir auch.

Hochwertige Baustoffe und leistungsfähige Technik kann 
man kaufen. Erfahrung nicht. Unsere beruht auf mehr als 
100 Jahren ständiger Weiterentwicklung. Dieses Prinzip 
mündet in der Optimierung von Prozessen, perfekter Aus-
führung und absoluter Termintreue. Die Handschrift des 
Unter neh mensgründers Johann Bernhard Schmees können 
Sie deshalb auch heute noch in jedem unserer Projekte 
erkennen. 

1900  Unternehmensgründung in Lathen. Geschäfts-
gegenstand: Handel mit Pfählen und Grubenholz  
für die Industrie.

1927  Bau eines eigenen Sägewerks

1937  Josef Schmees verlagert nach dem Tod seines Vaters 
den Betrieb nach Fresenburg, wo ein größeres Säge-
werk und ein Imprägnierwerk Platz finden.

1965  Sohn Bernd übernimmt die Geschäftsleitung und 
 beginnt 1988 mit dem Bau von Lärmschutzwänden 
und Holzbrücken. Er verstirbt überraschend im Jahr 
1993 – im Alter von nur 51 Jahren. 

1994  Josef Schmees tritt mit gerade mal 22 Jahren die 
Nachfolge an und verwandelt das Unternehmen in 
einen Fachbetrieb für Holz- und Ingenieurbau; drei 
Jahre später wird das Sägewerk still gelegt. Josef 
Schmees legt den Schwerpunkt unmittelbar auf den 
Holzbrückenbau und die Konstruktion von Gebäuden 
in Holzrahmenbauweise. 

1999  Neubau einer 100 m langen und 20 m breiten  
Fertigungshalle 

2000  Die Schmees GmbH & Co. KG feiert ihr 100-jähriges 
Jubiläum.

2001  Gründung der Schmees & Lühn GmbH. Alfred Lühn 
wird geschäftsfüh render Gesellschafter; gemeinsam 
mit ihm führt Josef Schmees das Unternehmen bis an 
die Spitze des deutschen Holz- und Stahlingenieur-
baus.

2004 Gründung einer Niederlassung in Polen

2010  Gründung einer Niederlassung in den Niederlanden

2012  Neubau einer 1400 m² großen Abbundhalle mit  
neuester Maschinen- und Krantechnik

So do we.

High-quality building materials and efficient technologies 
can be bought. Experience cannot. Ours is based on over 100 
years of consistent investment in further development. This 
principle results in process optimisation, perfect execution 
and absolute adherence to deadlines. The characteristic sig-
nature of our company founder, Johann Bernhard Schmees, 
can thus still be seen today in every one of our projects.

1900  Company founded in Lathen. Company business:  
trade in piles and mining timber for industry.

1927 Construction of company’s own sawmill.

1937  Following the death of his father, Josef Schmees 
relocates the company to Fresenburg, where a larger 
sawmill and an impregnating plant are built.

1965  Son Bernd takes over the management and in 1988 
begins with the construction of protective sound  
barriers and wooden bridges. He dies unexpectedly  
in 1993, at the age of only 51.

1994  At the age of 22, Josef Schmees succeeds his father 
and transforms the company into an operation  
specialising in wood construction and engineering; 
three years later the sawmill is shut down. Josef 
Schmees immediately moves the company in the 
direction of the building of wooden bridges and  
buildings in wooden frame construction.

1999  New construction of a 100 meter long by 20 meter 
wide production plant

2000  The Schmees GmbH & Co. KG celebrates its 100th 
anniversary. 

2001  Founding of Schmees & Lühn GmbH. Alfred Lühn 
becomes Managing Director; together, he and Josef 
Schmees lead the company to the forefront of German 
wood- and steel engineering and construction.

2004 Founding of a branch in Poland

2010 Founding of a branch in the Netherlands

2012  New construction of a 1400 m²-assembly hall with 
state-of-the-art machine- and crane technology
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9550 Argumente für Holz. Und eine Handvoll für uns.

9550 arguments in favour of wood. 
And a handful for choosing us, as well!

Holz. Einmalig vielseitig.

Kein Baustoff kann den Elementen besser widerstehen  
als das Naturprodukt Holz. Old Tjikko aus Schweden ist der 
 lebende Beweis: Mit rund 9550 Jahren ist er der älteste 
Baum der Welt.

Holz überzeugt durch seine naturgegebenen Eigenschaften: 
Es ist äußerst robust und widersteht den unterschiedlichs-
ten Einflüssen.

Welches Holz hat für Ihr Brückenprojekt die optimale Resis-
tenzklasse? Welches Holz unterstreicht den Charakter Ihres 
Gebäudes am besten? Unser Fachwissen über Holzarten, 
ihre Verarbeitung und Behandlung hat mehr Jahresringe als 
die Golden Gate Bridge – und macht uns in ganz Europa zu 
einem der gefragtesten Experten auf dem Gebiet des Holz- 
und Ingenieurbaus.

Exotische Holzarten aus zertifizierten Beständen bieten 
heute in Kombination mit den einheimischen Hölzern  
eine unüberschaubare Vielfalt an Einsatz- und Gestaltungs-
möglichkeiten. Auf die Materialempfeh  lungen unserer 
Ingenieure können Sie sich in jedem Fall verlassen.

Unser Leistungsspektrum. Ebenso vielseitig.

Stahl, Beton, Glas und Kunststoff sind kalte Baustoffe. Erst 
durch die Kombination mit Holz entstehen Wärme, Ästhetik 
und Funktionalität. Wir bauen auf diese Kombinationen  
und bieten auf dieser Basis ein umfangreiches Leistungs-
spektrum:

•  schlüsselfertig, Teilleistungen oder Sanierung

• Hoch- und Ingenieurbau

• Brücken- und Schleusenbau

• Gestaltung von Außenanlagen

Dienstleistungen rund um den Bau machen unser  Angebot 
zum Full-Service-Paket. Vom ersten Bleistiftstrich bis zum 
genutzten Bauwerk bieten wir neben der Bauleistung um-
fangreiche Support- und Planungsleistungen.

Auf gute Nachbarschaft

Kundennähe ist einer unserer Erfolgsfaktoren. Aus  diesem 
Grund verfügen wir über eigene Büros sowohl in Polen als 
auch in den Nieder landen. Zahlreiche Brücken und Gebäude 
haben wir zudem in Luxemburg, England, Schottland und 
Südkorea errichtet. 

Wo auf der Welt soll Ihr Objekt entstehen?

Wood. Uniquely versatile.

No building material can resist the elements better than the 
natural product wood. “Old Tjikko” in Sweden offers living 
proof: at around 9,550 years old it is the oldest tree in the 
world.

Wood convinces through its natural characteristics. It is  
extremely robust and holds up brilliantly against a great 
range of varied influences.

Which type of wood has the optimal resistance qualities 
for your bridge project? Which type of wood offers the ideal 
foundation for the character of your building? Our expertise 
in wood, their processing and treatment has more annual 
rings than the Golden Gate Bridge – and has made us one of 
the most in-demand authorities in Europe when it comes to 
the area of wood- and engineered construction.

Exotic wood types from certified stocks today offer, in com-
bination with native local woods, an unimaginable diversity 
of possibilities for design and construction. You may place 
your trust and confidence in the materials recommended by 
our engineers at all times.

Our spectrum of services. Every bit as versatile as wood itself.

Steel, concrete, glass and synthetics are “cold” building  
materials. Not until they are combined with wood does one 
see the emergence of warmth, aesthetic beauty and func-
tionality. We build on these combinations and so can offer 
an extensive spectrum of services:

• lump-sum turnkey projects, subservices or renovation

• structural and civil engineering

• bridge and lockgate (sluice) construction

• design of outdoor facilities

Services associated with every aspect of construction make 
our offerings a full-service package. From the first stroke of 
the pencil until the time when the structure is in use, we 
offer not only construction options but extensive planning 
and support services.

Here’s to being a good neighbour!

Availability to our customers is one of the major factors in 
our success. That’s why we maintain offices in both Poland 
and in the Netherlands. We have also erected numerous 
bridges and buildings in Luxembourg, England, Scotland and 
South Korea. 

Where, around this big world, can we build your next property?

•
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Nachhaltigkeit bedeutet Handeln.
Sustainability means action.

Holz – eine gefährdete Spezies

Auch Bäume haben natürliche Feinde: Waldbrände, Boden-
erosion und Überschwemmungen haben die weltweiten 
Bestände in den letzten Jahrtausenden stark dezimiert.  
Nur einer wütete noch schlimmer als alle Naturgewalten 
zusammen: der Mensch.

Ein Beispiel macht das Ausmaß, aber auch die Konsequenz 
deutlich: Kurz bevor in Japan Ende des 17. Jahrhunderts  
der letzte Baum gefällt wurde, führten die Shogune die 
Forstwirtschaft ein. Das Ergebnis: Bis heute haben sich die 
japanischen Wälder über 70 % der Gesamt fläche der Industrie-
nation zurückerobert.

Zukunft mitgestalten 

Wer sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreibt, muss in 
erster Linie nicht in Umsatzzahlen denken, sondern in Jahr-
hunderten. Als holzverarbeitendes Unternehmen gehören 
wir zu den wenigen Bauunternehmen in Deutschland, die 
sich ihrer Verantwortung in vollem Umfang stellen, denn  
wir sind seit vielen Jahren FSC®-zertifiziert. Wir können 
dadurch auf Wunsch das FSC-Zertifikat bis zum Endkunden 
weiterreichen. Vom Forstbetrieb bis zur Verarbeitung in 
Ihrem Objekt ist die gesamte Produktion transparent – und 
wird lückenlos kontrolliert. Nur legal geschlagenes Holz 
unter Beachtung des Nachhaltigkeitsprinzips findet den 
Weg in unsere Hände: Das verstehen wir unter nachhaltiger 
Verwendung von Rohstoffen und Ressourcen.  
Fragen Sie uns nach FSC®-zertifizierten Produkten!

Wood – an endangered species

Trees, too, have natural enemies: forest fires, soil erosion 
and floods have radically depleted worldwide stocks in the 
last century. Only one thing was more destructive than all 
natural forces combined: humanity.

One example makes the extent of the damage, but also  
its consequences, clear. In Japan, shortly before the last 
tree was to be cut down at the end of the 17th century, the 
Shoguns introduced forestry. As a result, Japanese forests 
have returned to cover over 70 % of the industrial nation’s 
total area.

Working together to shape the future 

Anyone who wants to be known for sustainability must, 
above all, learn to think not in terms of revenue figures, but 
in centuries. As a wood-processing company, we are among 
the few construction firms in Germany which accept their 
full share of responsibility in this regard, for we have been 
FSC®-certified for many years. Thus we can provide the FSC 
certification papers to the end client, and will gladly do so 
upon request. From the harvest in the forest to the process-
ing into your property, the entire production procedure is 
transparent, and is seamlessly supervised and managed. 
Only wood legally harvested, under observation of the sus-
tainability principle, finds its way into our facilities. That’s 
what we mean when we speak of the sustainable use of raw 
materials and natural resources. 
Ask us about FSC®-certified products!

Handeln im Sinne  
von Menschen,  
die wir niemals  
kennenlernen werden.

Acting for the good  
of people whom we  
will never meet.
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Was wir bauen, hat Bestand. Wir selbst entwickeln uns weiter.

What we build lasts. 
And we never stop improving and further developing our own work.

Schmees & Lühn

Objektbau
Property construction

Brückenbau
Bridge construction

Schlüsselfertigbau
Turnkey-ready projects

Stadtmöbel
Street furniture

Hybridbau
Hybrid construction

Decks/Stege
Decks/Walkways

Ingenieurholzbau
Timber engineering

Wasserbau
Hydraulic engineering

Brücken und Außenanlagen
Bridges and Outdoor Facilities

Gebäude und Tragwerke
Buildings and Support Structures

Kombination schafft Kompetenz

Über Jahrzehnte haben wir unser  Portfolio permanent 
erweitert. Heute bieten wir ein breites Leistungsspektrum 
rund um das Bauen mit Holz – ganz nach Ihren Anforderun-
gen. Und weil wir auch unsere Qualifika tionen permanent 
erweitert haben, zählen wir heute in Expertenkreisen zu den 
Spezialisten für außergewöhnliche Projekte. 

Unser persönlicher Antrieb: Wir möchten jeden Tag  
aufs Neue beweisen, wie hervorragend Holz mit anderen 
Materialien harmoniert. Denn wir wissen: Erst aus der  
Kombination ihrer speziellen Eigenschaften entsteht ein 
rundum perfektes Endprodukt.

Teamplayer mit Alleinstellungsmerkmalen 

Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern  realisieren wir 
große Ausblicke auch in kleinen Zeitfenstern: So meistern 
wir scheinbar unlösbare Aufgaben – wie z.B. einen schlüs-
selfertigen Ferienpark mit 500 Häusern in nur 1,5 Jahren 
(2012/2013).

Schöne Aussichten 

Stadtmöbel, Stege und Plattformen begeistern nicht nur 
Einheimische und Touristen – sie komplettieren auch unser 
Gesamtprogramm.

Combination creates competence

We have continued to expand our portfolio for decades. 
Today we offer a broad spectrum of services in all aspects of 
wood construction – custom-tailored to your requirements. 
And because we have permanently expanded and extended 
our qualifications as well, we are regarded today as specialists 
in unusual projects. 

Our personal motivation: we want to prove anew each day 
how superbly wood harmonises with other materials. That’s 
because we know that it is not until its special qualities are 
part of a combination that an end product emerges which is 
well-rounded and perfect.

Team player with unique selling points 

Together with our networking partners we are in a position 
to realise the big picture even within a limited amount of time. 
Thus we were capable of bringing off seemingly insoluble  
assignments – such as a turnkey-ready recreational park with 
500 houses in a mere one and a half years (2012/2013).

Attractive points of view 

Street furniture, walkways and platforms do not only  
impress locals and tourists – they also round out our  
comprehensive program.
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Gebäude und Tragwerke
Buildings and Support Structures

Menschen schützen

Schulen, Kindergärten, Sporthallen: Für jeden Ort, 
an dem viele Menschen zusammenkommen, bieten 
wir Lösungen, die den spezifischen Anforderungen 
gerecht werden. 

Wohngebäude profitieren ebenfalls von den vielen 
Vorteilen der Holzrahmenbauweise: Schnellere 
Produk tion und  bessere Energieeffizienz sind nur zwei 
Argumente, die für den natür lichen Baustoff Holz 
sprechen. Über Einsparungen von durchschnittlich 
vier Tonnen CO2 pro Wohnhaus freut sich die Umwelt. 
Und über die Einsparungen in den Bereichen Herstel-
lungs- und Energiekosten freut sich das Konto des 
Bauherrn.

Menschen begeistern

Hotel oder Bürogebäude, Ferienhaus oder Fassade: 
Jede Konstruktion im Bereich Hochbau muss heute 
mit Qualität überzeugen. Das gelingt zum einen über 
eine gelungene Architektur, die das Auge des Betrach-
ters begeistert. Zum anderen gelingt es durch das, 
was auf den ersten Blick unsichtbar ist: die Qualität 
der Ausführung. 

Höchstes Qualitätsniveau erreicht man nur, wenn 
man die Visionen des Designers auch in den Details 
umsetzt. Genau das ist unser persönlicher Anspruch. 
Bei jedem Projekt. Bis in den letzten Nagel. 

Justus-von-Liebig-Schule, Moers
Justus von Liebig School, Moers

Stadiondach, Grudziądz/Polen
Stadium roof, Grudziądz/Poland

Cafe del Sol, 27x in Deutschland
Cafe del Sol, 27 locations in Germany

Protecting people

Schools, kindergartens, gymnasiums … for every place where 
people come together, we can provide a solution which meets the 
individual requirements involved. 

For residential buildings, too, there are many  
advantages to choosing wood construction.  
Shorter production times and higher energy  
efficiency are only two of the many convincing  
arguments for deciding in favour of the na- 
tural building material wood. The environment  
is a clear winner, thanks to average reductions of four tons of CO2 
of residential building impact. And substantial savings in manu-
facturing and energy costs will makechecking one’s bank account 
balance a distinctly more pleasant experience.

Inspiring people

Whether hotel or office building, vacation house or storefront:  
every building project in the structural engineering area today must 
win people over on the basis of quality. That is done by means of 
architecture that “works”, which catches and pleases the eye of the 
beholder, and through something which is invisible at first glance 
… the quality of the workmanship. 

The highest quality standards are only to be reached when the 
designer’s vision is also implemented in the details. And doing just 
that represents our personal quality standard. In every project. 
Down to the last nail. 
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Brückenbau
Building bridges

Brückensanierung Spannbandbrücke Essing
Bridge Restoration, Stressed Ribbon Bridge Essing

Klappbrücke Emden
Emden drawbridge

Seebrücke Heiligenhafen
Heiligenhafen Pier

15

Menschen verbinden

Wir sind seit vielen Jahren einer der führenden Anbieter 
Deutschlands in den Bereichen Holzbrückenbau und 
Hybridbrücken bau – und zudem anerkannter Spezialist im 
Bereich Brückensanierung. Wir liefern für jedes Detail  
außergewöhnliche Lösungen auf höchstem Ingenieur- 
niveau – insbesondere dann, wenn es um die Planung und 
Konstruktion komplexer Bauwerke geht. 

Unser Fokus liegt dabei immer auf der perfekten Integration 
unserer Objekte in die bestehende natürliche Umgebung. 

Connecting people

For many years we have been one of the leading suppliers 
in Germany in the field of wooden bridge construction 
and hybrid construction of bridges – and also a recognised 
specialist in bridge renovation. Down to the last detail, we 
deliver extra ordinary solutions with the highest engineering 
standards – especially in cases involving the planning and 
construction of complex structures. 

Our focus is always squarely on the perfect integration of 
the property into the existing natural environment. 



Freianlagen  |  Decks  |  Stadtmöbel
Outdoor facilities |  Decks  |  City furniture

  Marco-Polo-Terrassen, Hamburg  |  Marco Polo Terraces, Hamburg  Kesselbrink, Bielefeld  |  Kesselbrink, Bielefeld
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Menschen einladen

Jeder Ort bietet Oasen, an denen Menschen verweilen  sollen. 
Wir konstruieren solche Oasen: individuelle  Freianlagen, Stadt- 
möbel und Aussichtsplattformen – mit einer außer gewöhn-
lichen  Präzision und Qualität in Material und Aus führung.

Inviting people in

Every location offers oases, in which people can relax and spend 
some time. We build such oases: distinctive outdoor facilities, 
city furniture and observation platforms – with extraordinary 
precision and quality in materials and execution.Havenwelten Bremerhaven  |  Havenwelten Bremerhaven
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Auszeichnungen
Awards and recognition

Deutscher Holzbaupreis 2009

2009 German Wood Construction Prize 

Polnischer Brückenbaupreis „Tytany“ 2007

2007 Polish Bridge Construction Prize “Tytany”

Sächsischer Staatspreis 2006

2006 State Prize of Saxony

Die Brücke im Forstbotanischen Garten Tharandt verbindet 
die beiden durch eine Straße getrennten Teile nicht nur 
ästhetisch, sondern auch umweltbewusst: Der komplette 
Baumbestand konnte erhalten bleiben. 

The bridge in the Tharandt Forest Botanical Gardens connects 
the two sections, divided by a street, not only aesthetically 
but in an environmentally conscious fashion: all of the exist-
ing trees were retained. 

Eine der größten freitragenden Holzbrücken Europas mit 
120 m Gesamtlänge und 90 m freitragendem Brückenkörper 
verbindet Polen mit der Slowakei.

One of the largest cantilevered wooden bridges in Europe, 
with a total length of 120 m and a 90 m long cantilevered 
bridge body, connects Poland with Slovakia.

Die Komplettsanierung der 100 Jahre alten Turnhalle am 
Hedtberg in Wuppertal beeindruckte die Jury. Und deshalb 
erhielten wir für die fachgerechte Ausführung des impo-
santen Designs die Anerkennungsurkunde in der Kategorie 
„Bauen im Bestand“.

The complete renovation of the 100-year-old gymnasium  
at Hedtberg in Wuppertal impressed the jury.  
That’s why we received, for the expert execution of this  
impressive design, the award in the category “Building  
Redevelopment”.

•

•

•



 Lathener Straße 69  ·  49762 Fresenburg 
 Telefon +49 (5933) 9365-0  ·  Telefax +49 (5933) 9365-73

 office@schmees-luehn.de  ·  www.schmees-luehn.de

Holz- und Stahlingenieurbau GmbH & Co. KG  

… die ideale Verbindung
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