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PHILOSOPHIE
PHILOSOPHY

Wir glauben, dass alle Menschen 

ihr Essen selbst zubereiten sollten – 

und das möglichst EINFACH 

und mit geringem Aufwand.

We believe that everyone should 

prepare their food themselves – 

and as SIMPLY and effortlessly 

as possible.



GESTERN
1956
Hubert Deimel gründet das Unternehmen  

unter dem Namen »Hubert Deimel Haushaltwarenfabrik«. 

Gefertigt und verkauft wird der »Famos«-Kartoffelschäler. 

Dieser wird später für lange Zeit zum Namensgeber  

des Unternehmens - Famos GmbH. 

Hubert Deimel founds the company under the name  

»Hubert Deimel Haushaltwarenfabrik« - and manufactures 

and markets the »Famos« potato peeler which will later give 

its name to the company Famos GmbH  for a long time.

1988
Christian Deimel (Sohn) 

übernimmt die  

Geschäftsführung.

Christian Deimel (son) 

takes over the company 

management.
MADE IN GERMANY

YESTERDAY

2001 - 2012
Zukauf der Firmen Westmark (heutiger Namensgeber), 

Monopol und Saleen.

Acquisition of the companies Westmark (present name), 

Monopol and Saleen.

2019

2018
•  neue Corporate Identity

• neuer Claim

• Verpackungs-

   Relaunch

• new Corporate Identity

• new claim

• packaging relaunch



HEUTE TODAY

Christian Deimel 

Alfred Habbel 

Geschäftsführer 
General Director

Geschäftsführer
General Director

• 1 Unternehmen

• 1 Marke

• 2 Standorte

• 130 Mitarbeiter

• 2.500 Produkte

• 18.000 Palettenstellplätze

• 1 Company

• 1 Brand

• 2 Locations

• 130 Employees

• 2.500 Products

• 18.000 Pallet spaces
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https://www.youtube.com/watch?v=APJV1Q7b70M
https://www.youtube.com/watch?v=VsaNEuTNWg0


Wir stellen funktionale Werkzeuge 

für die tägliche Küchenarbeit her. 

Unser großes Sortiment mit 

nahezu 2500 Artikeln bedient 

viele Themen rund um den 

Haushalt. 

We manufacture the most 

functional tools for daily work in 

the kitchen. 

Our vast assortment with almost 

2500 articles offers products for 

many different household topics.

THEMEN TOPICS

Genießen | enjoying Körbe + Tischsets | baskets + placemats

Gastro-Sortiment | food service

Entkernen + Einkochen | stoning + preserving

Küchenhelfer | kitchen utensils

Backen | baking Geschenkartikel | gifts



PRODUKTION
PRODUCTION

Einen Großteil unseres Umsatzes erzielen wir 

mit Artikeln, die wir selbst in unseren heimischen 

Unternehmen fertigen. Die Fertigung in 

Deutschland ist für uns ein zentraler Erfolgsfaktor.

In unseren Abteilungen Kunststoffspritzguss und  

-extrusion, Aluminiumdruckguss, Zinkdruckguss 

und Metallverarbeitung wird ein breites Sortiment 

verschiedenster funktionaler Küchenhelfer sowie 

Tischsets und Material für Korbwaren produziert.

A large part of our turnover is generated with 

products which we manufacture in our own 

domestic companies. The production in our home 

country Germany is a central factor of success.

In our plastic injection moulding and extrusion, 

aluminium die-casting, zinc die-casting and metal 

processing departments, we produce a broad, and 

extensive range of kichen equipment as well as 

placemats and material for basketry.

MADE IN GERMANY
Kunststoffspritzguss | plastic injection moulding

Metallverarbeitung | metalworking

Aluminiumdruckguss | aluminium die-casting Zinkdruckguss | zinc die-casting

Jahre Garantie 
year guarantee
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WERTE VALUES
UMWELT  ENVIRONMENT

Der Hauptsitz unseres Unternehmens liegt im Sauerland. Einem wunderschönen Fleckchen Erde. Hier 

kann man Natur spüren. Das ist uns wichtig. Durch nachhaltiges Handeln schützen wir diesen Wert.

The headquarters of our company is based in the Sauerland region. A beautiful piece of earth. Here you 

can feel nature. That is important to us. With various environmental measures we contribute to the

protection of nature. 

100%

Sauerland | Sauerland

MITARBEITER + 
ARBEITSPLÄTZE  
STAFF + COMPANY  

Ein guter Mix aus langjährigen, 

erfahrenen und jungen, innovativen 

Mitarbeitern schafft ein respekt-

volles konstruktives Miteinander. 

 

A good mixture of long-time, 

experienced and young, motivated 

colleagues forms a respectful 

creative community. 

höhenverstellbare Schreibtische | adjustable desks

optimale sich an 
das Tageslicht an-
passende LED-Tech-
nik für guten 
Sehkomfort
on daylight based 
self-adjusting 
LED-technique for 
good vision

Nach ergonomischen Prinzipien modern 

ausgestattete Arbeitsplätze sorgen für ein 

angenehmes Umfeld.

Modern work places based on ergonomic principles 

create an agreeable environment.



WERTE VALUES

NÄHE APPROACHABILITY

Der direkte, gute Kontakt zu unseren 

Kunden ist uns sehr wichtig. 

A direct and close contact to our customers 

is very important to us.  

PRODUKTE  PRODUCTS

Funktionale, verlässliche Produkte mit 

einem guten Preis-Leistungsverhältnis.

Functional and reliable products with a 

good cost-performance ratio. 

SOZIALES MITEINANDER 
SOCIAL  RESPONSIBILITY

Verschiedene Montage- und Verpackungstätigkeiten 

geben wir gern in die nahegelegenen Werthmann 

Werkstätten. Hier werden Menschen mit Behinde-

rungen im Arbeitsleben gefördert. Die Qualität der 

dort geleisteten Arbeit ist hervorragend. 

Various assembly and packaging operations are 

handed out to the nearby Werthmann workshops. 

Here people with disabilities 

are offered jobs appropriate 

to their capabilities. The

 quality of the workmanship

 is excellent. 

Besuch der Werthmann Werkstätten
visit of Werthmann Werkstätten

Wärmerückgewinnung | heat recovery

RESSOURCEN   RESSOURCES

Wir machen uns Gedanken und handeln. 

Wir schonen Ressourcen durch energieeffizi-

ente Maschinen, den verantwortungsvollen 

Umgang mit Rohstoffen, Recycling und der 

umweltgerechten Entsorgung.

We think about nature and act accordingly. 

We preserve ressources by using modern, 

energy efficient machinery, by handling raw 

material with care, by making sure that as 

much material as possible is being recycled. 

WÄRMERÜCK-
GEWINNUNG  
HEAT RECOVERY

Bei der Produktion werden Maschinen und 

Werkzeuge gekühlt. Die dabei entstehende 

Abwärme wird in den Heizkreislauf des 

Gebäudes eingebracht. 

During the production process machines and 

moulds are cooled down. The herewith generated 

waste heat is brought into the heating system of 

the building.

Mit der Photovoltaikanlage erzeugen wir 

unseren Strom aus Sonnenenergie.

With our photovoltaic system, we generate a 

large part of our electricity from solar power.

Photovoltaikanlage  | photovoltaics



POINT OF SALE
STATIONÄR  STATIONARY

•  Grundsortiment oder themenmäßige   
Zusammenstellungen 

•  verkaufswirksame Präsentation der Waren 
mit geeigneten Verkaufsmöbeln oder   
Displays

•  wenige aufeinander abgestimmte  
Verpackungsgrößen für ein ruhiges  
Erscheinungsbild 

• 12-sprachige Verpackungen 

• viele Produktvideos 

•  vielfältige Werbemittel (Poster, Aufsteller, 
Rezepthefte etc.) 

Westmark am PoS | Westmark at PoS

• basic or topic-related assortments 

•  sales promoting presentation of the products 
with suitable permanent and non-perma-
nent displays 

•  reduced quantity of packaging sizes in  
order to ensure a well-balanced appearance 

• 12 languages on the packaging 

• many product videos 

•  multiple advertising material (posters,  
presentation aids, recipe booklets etc.) 

Digitaler Content | digital content

ONLINE

• große Bilddatenbank mit ca. 15.000 Bildern; 
    Anwendung, Details, Freisteller, Ambiente

• viele Anwendungs-/ Erklärvideos

• umfangreicher beschreibender Text

• Logistische Daten/Spezifikationen

• Piktogramme

• Downloads: 
 Rezepthefte, Gebrauchsanleitungen, etc.

•  huge picture data base with approx. 
15,000 pictures 

•  how-to-use, details, product images, 
mood-pictures  

• many ‘how-to’-product videos

• extensive descriptive text 

• logistic data / specifications

• downloads: recipe booklets, manuals etc. 


