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Sichere Lösungen für Ihr Bauvorhaben. 
In über 50 Ländern bieten wir Produkte  
für die Bauwerksabdichtung, die Fliesenver-
legung, den Bodenschutz und die Beton-
technologie – und das made in Detmold!

Sicher die Lösung.
schomburg.de
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Creative 
Innenraumbegrünung

Kurz nach ihrem Studium hat 
Martina Dekomien 2011 das 
Unternehmen Detail³ als Freibe-
ruflerin gegründet. Ihre ersten 
Kerngebiete waren die Konstruk-
tion und Visualisierung  von 
Elementen im Messe-, Stahl- und 
Möbelbau. Im Laufe der Zeit 
entwickelte sich der Bereich 
Produktentwicklung und die 
Konzeptionierung dazu.
„Ich bin Expertin im Bereich 
Campingausbau, Montageanlei-
tung und Saunakonstruktion“, 
bestätigt Martina Dekomien ihr 
Portfolio.

DAS CAMPINGSYSTEM OSCCAR 
hat sie zusammen mit ihrer Frau 
geplant und zur Marktreife 
gebracht. Dadurch ergab sich 
2017 eine Umfirmierung in eine 
UG (haftungsbeschränkt). Das 
OSCCAR-System ist ein leichtes 
und für jedermann handelbares 
Campingsystem in Multivans. Der 
Vorteil ist seine universelle Ein-
satzfähigkeit und die werkzeug-
lose Montage. „Unser OSCCAR ist 
aufgrund der hohen Nachfrage 
aktuell ausverkauft und nur über 
Vorbestellung erhältlich. Die 
Kunden nutzen gerne den OSC-
CAR-Mietservice und entscheiden 
sich dann direkt für den Kauf 
eines OSCCARS, sodass noch 

keiner aus einer Vermietung 
heimgekehrt ist. Wir haben sogar 
Kunden, die aus Bayern oder von 
der See zu uns reisen, um sich 
das System anzuschauen und aus 
dem Stand weg kaufen“, freut 
sich die Dipl.-Ingenieurin der 
Holztechnik.

AUS IHRER LEIDENSCHAFT für 
das Camping und die Produktent-
wicklung, die immer im Zusam-
menhang mit Produkttests steht, 
entwickelte sich eine Sortiments-
erweiterung. Über einen Online-
shop werden die Produkte, die 
wie OSCCAR selbst in Nutzen und 
Gebrauchsfähigkeit getestet 
wurden, vertrieben. „Ich habe 
Spaß daran, mit gutem Vorstel-
lungsvermögen die Gedanken und 
Ideen meiner Kunden zu visuali-
sieren, um so ihre Entwicklungen 
und Produktneuheiten mit voran-
zutreiben. Mir macht es Freude, 
mich mit neuen digitalen Hilfs-
mitteln bzw. Dingen, die das 
Leben leichter machen, ausein-
ander zu setzen, den Dingen auf 
den Grund zu gehen und die 
Technik dahinter zu verstehen. 
All das fließt in meiner Arbeit 
zusammen und Strategieplanung 
ist dabei einer der Grundpfeiler 
meiner Arbeit. Gerne gestalte ich 
Zukunft“, so Martina Dekomien.

Martina Dekomien
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