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unser unternehmen
Mit Know-how und Erfahrung aus über 45 Jahren Ladenbau in unterschiedlichen Branchen sind wir Spezialist für konzeptionelle Einrichtungen!

wir

Seit der Unternehmensgründung durch Siegfried Schweitzer im Jahre
1964 konnten wir uns kontinuierlich weiterentwickeln, vergrößern und
zugleich neue Branchen erschließen. Angefangen mit der Schuhbranche haben wir seit dem Jahr 1993 zahlreiche Kunden aus weiteren Geschäftszweigen, wie der Sport-, Drogerie-, Textil- und Wäscheoder auch der Automobilbranche, mit Erfahrung, Kompetenz und
innovativen Konzepten auf dem Gebiet Ladenbau bereichert.
Auf einer Produktionsfläche von 6.000 qm arbeiten über 90 qualifizierte Mitarbeiter an der professionellen Umsetzung verschiedenster
individueller Ladenbaukonzepte.
Unsere 800 qm große Ausstellung ist ein Treffpunkt für erfolgreiche
Kaufleute und gibt unseren Kunden die Möglichkeit, Ladenbau anschaulich zu erleben.

ganzheitlich

umfassende lösungen
Bei uns steht der Kunde mit seinen speziellen Wünschen im Mittelpunkt.
Von einem Brainstorming und dem gedanklichen Entwurf über den
individuellen Architektenplan und die kundenspezifische Fertigung bis
zur Montage bieten wir unseren Kunden alles aus einer Hand. Es steht
Ihnen während des gesamten Projektverlaufs ein professionelles Team
von Architekten und Planern sowie hauseigenen Monteuren zur Seite.
Mit unserer eigenen Holz- und Metallfertigung, welche sich auf dem
neuesten Stand der Technik befindet, garantieren wir „Made in Germany“ sowie ein hohes Maß an Qualität, Flexibilität und kurzfristige
Lieferzeiten.
Damit Sie sich auf das Wesentliche Ihrer Geschäftsidee konzentrieren
können und um alle Details Ihres neuen Geschäfts zu harmonisieren,
übernehmen wir auf Wunsch gerne die Abwicklung der Nebengewerke, wie beispielsweise die Licht- oder Bodengestaltung.
Mit zentralem Firmensitz und optimaler Verkehrsanbindung, einem erfahrenen, kreativen Team vor Ort und Planungsbüros in ganz Deutschland werden wir auch individuellsten Anforderungen gerecht.

innovativ

kundenindividuelle planung
Jedes Projekt ist eine neue Herausforderung. Es gibt keine Ladeneinrichtung von der Stange. Unsere Architekten planen mit Ihnen eine
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung mit dem Ziel, ein optimales Ergebnis zu erreichen. Neue Einrichtungen sollten dem sich stetig
ändernden Konsumentenverhalten entsprechen und beim Publikum
Anklang finden.
Das „Refreshing“ vorhandener Verkaufsflächen ist ein großes Thema,
dem unsere ungeteilte Aufmerksamkeit gehört. „Alter Laden, neuer
Glanz“ ist die Vorgehensweise, mit der auch unter ökonomischen Gesichtspunkten viel erreicht werden kann.
Unsere EDV unterstützt Sie dabei. Durch die Visualisierung mithilfe
moderner EDV-Programme können wir Ihnen jederzeit eine Vorstellung über den vollendeten Ladenbau geben. Für Sie hat dies noch
einen weiteren Vorteil: Änderungswünsche können Sie schon in der
Planungsphase äußern, sodass diese rechtzeitig und somit kostensparend berücksichtigt werden können.

individuell

individuell und
dennoch umweltschonend
Durch die Produktionsmöglichkeiten in einer eigenen modernen Holz
und Metallverarbeitung können wir nahezu jeden Kundenwunsch erfüllen und dadurch Ihr Geschäft noch individueller gestalten.
Sie erhöhen somit Ihren Wiedererkennungswert, können sich von Ihren Mitbewerbern abheben und erzeugen für Ihre Kunden ein Einkaufserlebnis, das seinesgleichen sucht.
Der Umwelt zuliebe hat unsere Fertigung eine hauseigene Wasseraufbereitung, um die Abwässer aus der Metallverarbeitung zur
erneuten Nutzung aufzubereiten. Auch Holzabfälle werden in der
hauseigenen Späneheizung verwertet, um die daraus gewonnene
Energie als Heiz- und Prozesswärme für unser Unternehmen und insbesondere für die Metallverarbeitung zu nutzen.

professionell

eigene monteure
Unsere erfahrenen eigenen Monteure
stellen sicher, dass Ihr Geschäft termingerecht fertiggestellt wird. Auch hier
gilt: Pünktliche Anlieferung der Einrichtung und eine Montage auf höchstem
Qualitätsstandard haben bei uns Priorität!
Dadurch können Sie nach kurzer Realisierungsphase des Projekts zeitnah mit
dem Verkauf Ihrer Produkte beginnen.
Während des gesamten Prozesses, von
der Planung bis zu Ihrem fertigen Geschäft, gewährleisten wir Ihnen einen
reibungslosen Ablauf, der höchsten
Qualitätsansprüchen gerecht wird. Sie
profitieren zudem von kurzen Wegen,
weil Ihre Fragen oder Anregungen unmittelbar beantwortet werden und im
weiteren Ablauf Berücksichtigung finden. Somit sind Sie stets in allen Phasen
in das Projekt involviert.

erfolgreich

umsatzsteigernd und absatzorientiert
Die von uns geschaffene Einzigartigkeit Ihres Ladengeschäfts und
das dadurch gewonnene Alleinstellungsmerkmal generiert für Sie einen hohen Wiedererkennungseffekt.
Durch unsere über 45-jährige Erfahrung im Ladenbau wissen wir, was
Sie und letztlich was Ihre Kunden wollen. Spezielles auf die Präsentation von kundenspezifischen Produkten abgestimmtes Zubehör rundet Ihre hochwertige Ladeneinrichtung ab und eröffnet Ihnen neue
Möglichkeiten bei der Präsentation Ihrer Waren.
Das stimmige Gesamtkonzept erzeugt ein Wohlfühl-Ambiente, das
Ihre Kunden zum Verweilen einlädt. Sie profitieren somit von einer
höheren Kundenfrequenz und einem gesteigerten Umsatz.

wir sind für sie da!

für Sie

Über 90 Mitarbeiter verstehen ihr Handwerk und können auch die
kreativsten Ladenbaukonzepte umsetzen – zukunftssicher und professionell.
Mit Tradition, Erfahrung und Kreativität blicken wir in die Zukunft und
können mit unserer Leidenschaft für den hochwertigen Ladenbau
behaupten, sämtliche Marktveränderungen zu (er)kennen. So können wir mit Gewissheit sagen, dass wir Ihre Anforderungen übertreffen und Ihre Kunden begeistern werden.
Zufriedene Mitarbeiter sind für uns ein wichtiger Baustein unserer Unternehmensphilosophie. Unser hervorragendes Betriebsklima ist unter anderem auf die Integration jedes einzelnen Mitarbeiters bei der
Entwicklung von Zukunftsstrategien und die Verwirklichung unserer
unternehmerischen Ziele zurückzuführen. Wir können dadurch unsere Produkte kontinuierlich weiterentwickeln und Sie zugleich stets
erstklassig beraten.
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