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UNSER ROHSTOFF WÄCHST NACH



We like to move it!

Holz – Ursprung und Basis unserer
Arbeit. Holz ist ein wunderbares Ma-
terial, mit dem wir Schönheit, Ele-
ganz, Formkraft, Vielfalt und Indivi-
dualität verbinden. Holz ist unsere
Leidenschaft.

Dieser Rohstoff ist die Wurzel unse-
res Unternehmens. Und so wie Holz
kontinuierlich wächst, hat sich auch
die Firma Kiefer & Sohn entwickelt.
Aus dem kleinen Pflänzchen ist ein
stattlicher Baum geworden, fest ver-
ankert, bodenständig und doch nach
vorne strebend. In dieser Tradition
ist die dritte Familiengeneration der
Geschäftsführung herangewachsen. 

Sandra und Nadine Kiefer tragen jetzt
gemeinsam mit ihrem Vater Roland
Kiefer die Verantwortung für das Un-
ternehmen. Mit Engagement, Dyna-
mik und Weitblick werden sie den
Betrieb als Team führen und etwas
bewegen, dabei aber ihren Wurzeln
treu bleiben und auf Erfahrungen
bauen. Auch zukünftig haben Qua-
lität und Kundenzufriedenheit abso-
lute Priorität – im privaten wie im ge-
werblichen Bereich.   

GESTATTEN



DAS KIEFER KONZEPT

Alles dreht sich um Ihr Projekt!

Von der ersten Idee bis zum termin-
gerechten Einbau – dafür steht die
Kiefer & Sohn GmbH. Wir konzipie-
ren, planen, fertigen und montieren
kreative Lösungen genau nach Ihren
Wünschen. Funktionelle Bank- und
Büroeinrichtungen, repräsentative
Verkaufsräume oder eine Möblierung
für die eigenen vier Wände, unsere
Experten beraten Sie optimal.

Mit unserer 3-D-Animation geben wir
Ihnen einen Einblick in die spätere
Umsetzung und bei einem virtuellen
Rundgang erleben Sie Ihre Raumge-
staltung und bekommen gleich ei-
nen realen Eindruck. 

Bei Formen, Farben und Materialien
setzen wir auf Vielfalt und hochwer-
tige, den jeweiligen Anforderungen
angepasste Lösungen. Unsere trans-
parenten Trennwandsysteme zur
Raumteilung vereinen Leichtigkeit

und Diskretion. Dank unserer lang-
jährigen Erfahrung setzen wir ge-
meinsam entwickelte Konzepte de-
tailgenau um – in der seriellen wie in
der individuellen Fertigung–stets mit
der nötigen Flexibilität.  

Service aus einer Hand, darauf kön-
nen Sie sich bei uns verlassen. Wir
garantieren Qualität, Termintreue
sowie eine budgetgerechte Realisie-
rung und koordinieren mit unseren
Fachpartnern alle Gewerke und bau-
lichen Maßnahmen. Sie haben also
lediglich einen Ansprechpartner –
und die Gewissheit, dass alles Hand
in Hand läuft. 

FORMEN

FARBEN 

MATERIALIEN

TRANSPARENZ



Analyse, Konzept, Entwurf

3-D-Planung

Schreinerleistung

Budgetgerechte Umsetzung

Fertigstellung in time

Netzwerk

MADE BY KIEFER

ATMOSPHÄRE SCHAFFEN



“Up to date!”

Erlerntes Handwerk ist durch nichts
zu ersetzen, doch das Berufsbild des
Schreiners entwickelt sich immer wei-
ter – unsere Mitarbeiter sind stets auf
dem neuesten Stand.

Wir setzen auf modernste Anlagen-
technik, die von Meisterhand bedient
wird. Gerade diese optimale Kombi-
nation macht bei Kiefer & Sohn den
Unterschied. 

HANDWERK UND HIGHTECH

MASSGESCHREINERT



Handwerk und Hightech – eine opti-

male Verbindung, die wir in unserer

Werkstatt schaffen. Unsere qualifizier-

ten Fachkräfte besitzen handwerkli-

ches Können und fertigen Spitzen-

qualität–massgeschreinert und pass-

genau. Denn hochwertige Qualität ist

unser Anspruch, den wir mit Leiden-

schaft erfüllen. Deshalb sind wir Meis-

ter unseres Fachs.

Traditionelle Schreinerarbeit und mo-

dernste Anlagentechnik ergänzen sich

bei uns hervorragend. Mit den neu-

esten CNC-gesteuerten Maschinen

und der 5-Achs-Bearbeitungstechnik

sind wir in der Lage, Möbelstücke

und Einrichtungsgegenstände effi-

zient und mit höchster Präzision her-

zustellen. So können wir Ihnen auch

bei der Kalkulation ausgesprochen

interessante Konditionen anbieten.

DIE FERTIGUNG

Hier werden Ideen greifbar!



REFERENZEN

MADE BY KIEFER
So unterschiedlich wie unsere Kun-
den sind auch unsere Einrichtungs-
lösungen. Denn in jeder Branche gilt
es, spezifische Anforderungen zu er-
füllen. Sie müssen hohen Ansprü-
chen an Funktionalität und Optik ge-
nügen, zeitgemäß und praktisch sein
und eine ansprechende Atmosphäre
schaffen.

Diese Individualität erreichen wir
durch abgestimmte Konzepte. Wir
arbeiten mit Designelementen und
Materialkombinationen und gestal-
ten dadurch ein unverwechselbares
Ambiente. Das kann man sehen. Und
das kann man fühlen. Dabei gehen
wir auf die Wünsche unserer Kunden
ein und leisten durch unsere kompe-
tente Beratung einen wesentlichen
Beitrag zur Zufriedenheit.

EDLES MATERIAL, FEINSTE VERARBEITUNG



BRANCHEN

Office

Geldinstitute

Arbeitssysteme 

Privatsphäre

Shops / Ausstellungen

Hotels / Gastronomie

Praxisräume



DAS TEAMSeit mehr als 50 Jahren ist Kiefer &
Sohn ein Begriff für Qualität und Ver-
lässlichkeit. Auf einer Fläche von 120
Quadratmetern hat Gerhard Kiefer im
Jahr 1959 mit vier Mitarbeitern den
Betrieb gegründet. 20 Jahre später
trat Roland Kiefer in das Unterneh-
men ein, im selben Jahr wurde eine
neue Fertigungshalle gebaut. Heute
besteht das Team aus 35 kompeten-
ten Fachleuten, die auf 1200 Qua-
dratmetern hochwertige Produkte her-
stellen und führend sind in den Kom-
petenzbereichen Schreinerei, Einrich-
tungsbau und Innenarchitektur.  

Gute Mitarbeiter sind unser wert-
vollstes Kapital, auch deshalb bilden
wir regelmäßig junge Menschen aus. 
Unsere langgedienten Mitarbeiter ge-
ben ihr Wissen an die junge Genera-
tion weiter. So verknüpfen wir Erfah-
rung und Dynamik zum Vorteil unse-
rer Kunden.

Gut, wenn man sich aufeinander verlassen kann!

Kontakt
Verwaltung
Geschäftsleitung

Analyse
Planung
Besprechung

Konstruktion
Entwurf
3-D-Modell

Lager 
Vermaßung
Zuschnitt

CNC-Fräsen
Bearbeiten
Montage

Oberflächen-
behandlung
Zubehör

Verpackung
Auslieferung
End-Montage





Kiefer & Sohn GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 2

79211 Denzlingen

Tel.: 07666 / 937920-0

Fax: 07666 / 937920-35
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