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Qualität bis ins Detail 
ist bei uns selbstverständlich und garantiert Ihnen langlebige, einzigartige Möbel. Ob Restaurant oder 
Boutique, Arztpraxis oder Apotheke, Bank oder Büro - wenn es um Ladenbau oder hochwertige, 
individuelle Inneneinrichtungen für Immobilien geht, sind Sie bei uns in guten Händen. Wir verfügen 
über eine langjährige Erfahrung bei der Umsetzung individueller und maßgeschneiderter Konzepte, 
die sich ganz an den Bedürfnissen unserer Kunden orientieren. 
Von der Beratung, über die Planung, Lieferung und Montage wickeln wir für Sie den gesamten Auf- 
und Ausbau Ihrer Einrichtung ab. Oder aber wir liefern Ihnen maßgeschneiderte Teileinrichtungen, 
die sich harmonisch in Ihre bereits vorhandene Einrichtung integrieren lassen. Dabei achten wir strikt 
auf die terminliche Abwicklung und suchen die für Sie qualitativ besten und dabei kostengünstigsten 
Alternativen. 
Wir freuen uns über Ihr Interesse und erwarten gerne Ihre Anfrage! 

Wohlfühlathmosphäre 
garantieren unsere exklusiven Hotel-Einrichtungen. Wir fertigen individuelle Möbel für Ihr Hotel in 
jeglicher Stilrichtung - ganz nach Ihren Vorstellungen und abgestimmt auf Architektur und 
Nutzungsanforderungen. 

Qualität & Design 
erhalten Sie bei unseren Gastronomie-Einrichtungen. Wir fertigen Ihnen individuelle Tische, Stühle, 
Barhocker und Theken sowie komplette Restaurant-Einrichtungen. Ob rustikal, elegant oder stylisch - 
wir finden für jedes Objekt die optimale Lösung. 

Hochwertig & funktional 
sind die von uns gefertigten Bank- und Büromöbel. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir 
optimale Lösungen und setzen sie detailgetreu in die Praxis um. Egal ob Konferenztisch, 
Aktenschrank oder komplette Einrichtung, wir realisieren Ihr Projekt termingerecht und mit größter 
Sorgfalt. 

Individuell & hochwertig 
sind die von uns hergestellten Laden-Einrichtungen. Profitieren Sie von unserer langjährigen 
Erfahrung im Ladenbau. Für zahlreiche nationale und internationale Kunden haben wir bereits 
maßgeschneiderte Lösungen entwickelt und realisiert. 

Einzigartig 
sind die nach Ihren Wünschen individuell angefertigten Möbel. Jedes Stück wird in Handarbeit 
maßgefertigt und ist ein Unikat. Höchste Qualität und Perfektion garantieren Ihnen Langlebigkeit und 
absolute Benutzerfreundlichkeit. 
 


