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Kompetenz im 
Innenausbau

Competence in 
interior fittings

So fing es an
So it began









         









       













   









Komplettlösungen für den Innenausbau
Complete solutions for interior fittings





         

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

Lösungen

Solutions







Fertigung

Manufacturing

 









         























Anspruchsvolle
Raumlösungen

Ambitious 
space solutions





Glastrennwände
mit System

Glass partitions
with system







Raum-in-Raum 
Systeme

Independent 
roomsystems





Kapiteltext 
oder Bereich

Kreative
Lösungen

Creative
solutions





 

Exklusive
Konferenzräume

Exclusive 
conference rooms





Effiziente
Arbeitsplätze

Efficient 
workstations





 
 

  
   

   

     

   

  

        

            

     

   

   

   



Serienfertigung
maßgeschneidert

Series production
customized





Arbeitsplätze 
mit System

Workplaces 
with a system







Bauen
im Bestand

Building 
redevelopment





  

  



  

  









Modulare 
Objekteinrichtung

Modular facility 
furnishing







Moderne
Bürokonzepte

Modern 
office concepts







Zeitgemäße 
Finanzinstitute

Modern financial
institutions





Infoterminals
Kassencounter

Info terminals
cash desk







Produktion
„Made in 
Germany“





Standorte 

Locations
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und Logistik

Transport 
and logistics
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