Innenausbau für Privatresidenzen
Interior fittings for private residences

Vom einzelnen Esstisch bis zum Ausbau kompletter Palastresidenzen: Kiess Innenausbau
hat Erfahrungen in allen Projektgrößen und in vielen Ländern der Welt.
From a single dining table to the development of complete palatial residences:
Kiess Interiors has experience in handling all project sizes in many countries all
over the world.

Wir schaffen einzigartige Orte
We create unique places

In einem besonderen Zuhause wohnen heißt, dass das Domizil den
Charakter und das Lebensverständnis seines Eigners widerspiegelt.
Wir helfen Ihnen dabei, Ihren Traum vom ganz persönlichen Lebens
raum zu erfüllen. Ob die Neugestaltung des Wohn-, Ess- oder
Schlafbereiches inklusive Möbel gewünscht ist, der individuelle
Ausbau der Küche oder der Bäder mit allen nötigen Komponenten,
Einbaumöbel nach Maß, Wandvertäfelungen, der individuelle Weinkeller oder gleich der hochwertige Innenausbau eines Spa-Bereiches
– wir beherrschen sämtliche Stilrichtungen, sind erfahren in der
Verarbeitung auch anspruchsvoller Materialien und stehen Ihnen
gern von der ersten Idee bis zur abgeschlossenen Neueinrichtung
als sicherer Partner zur Seite.
Living in a special house means the residence reflects the owner’s
character and their understanding of life. We help you realise your
dream of having a very personal living space. Be it the redesigning
of the living room, dining or bedroom inlcuding furniture, the
customisation of kitchens or bathrooms with all the essential
components, fitted furniture made to measure, wall panels, special
wine cellars or exclusive interiors for spa areas – we master all
styles and are experienced in handling even the most challenging
materials. We stand by your side as a reliable partner, right from
the first conception to the final refurbishment.

Einzigartige Orte in vielen Facetten

Aufzugausbau
Lift fittings

Innenausbau für Gewerbeobjekte
Interior fittings for commercial objects

Sicherheit
Security

Sonderanfertigungen
Special Designs

Kontakt Contact
Alfred Kiess GmbH
Heigelinstr. 5
D-70567 Stuttgart, Germany
T +49 711 900 930
F +49 711 715 677 9
info@alfred-kiess.de
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Unique places in many facets

