Innenausbau für Gewerbeobjekte
Interior fittings for commercial objects

Kiess Innenausbau setzt individuelles Interieur für Gewerbeobjekte um:
mit Verständnis für Design, Sinn für die Funktionalität und dem umfassenden Wissen
um alle wichtigen Punkte.
Kiess Interiors provides customised interior solutions for commercial objects:
with understanding for design, sense of functionality and comprehensive
know-how regarding all important points.

Wir schaffen einzigartige Orte
We create unique places

Der Ausbau von Gewerbeobjekten stellt immer eine besondere
Herausforderung in der Verbindung von Design, Funktionalität
und Effektivität dar. Ob Empfang, Büro, Laden, Cafeteria, Besprechungsbereich oder Showroom – die speziellen Anforderungen
müssen genau durchdacht und in der Projektierung berücksichtigt
werden.
Kiess Innenausbau hat zahlreiche Projekte, vom einzelnen Empfangstresen oder Rednerpult bis hin zum Gesamtausbau ganzer
Gebäudekomplexe realisiert. Wir kennen die Anforderungen sowie
die gesetzlichen Bestimmungen und setzen auch Ihr Projekt mit
sicherer Hand und Verständnis für Design um.
Kiess Interiors has realised many projects – from individual reception
counters or speaker desks to the development of entire building
complexes. We are well-aware of the requirements as well as the
legal regulations and will implement your project with a sure hand
and a good understanding for design.
The interior construction of commercial objects always puts forth
a challenge with respect to the design, functionality and effectiveness. Be it reception, office, shop, cafeteria, meeting area or
showroom – the special requirements must be precisely thoughtout and taken into account at the time of project implementation.

Einzigartige Orte in vielen Facetten

Aufzugausbau
Lift fittings

Sonderanfertigungen
Special Designs

Sicherheit
Security

Innenausbau für Privatresidenzen
Interior fittings for private residences

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

