


DIE IDEE

...steht am Anfang jeder
außergewöhnlichen Umsetzung.

Ihren Wünschen und
Vorstellungen sind dabei

nahezu keine Grenzen gesetzt.
Erst wenn Funktion und

Ästhetik aufeinander abgestimmt
sind und Sie sich darin

wiedererkennen, ist unser Team
bereit für den nächsten Schritt.



DAS HERZSTÜCK

...basiert auf selbst machen,
statt machen lassen.

In unserer familiengeführten
Industriemanufaktur zur

Holz-, Metall- und Kunststoff-
Verarbeitung vereinen wir

traditionelle Fertigungskunst
mit modernsten

Produktionstechniken.



MIT FINGERSPITZENGEFÜHL

...zur perfekten Endmontage.

Pünktlich und behutsam treten
unsere Schreiner die Fahrt mit
Ihrer neuen Einrichtung an und
sorgen für eine zuverlässige,
fachmännische und saubere

Endmontage, auch im
laufenden Betrieb.

Bei Fragen oder Anliegen
vor Ort können Sie immer
auf unsere Profis zählen.



ÜBERZEUGENDER SERVICE

...ist eine Arbeitseinstellung.

Nach über 100 Jahren können
wir eines mit Sicherheit sagen:
„Wir kommen als Auftragnehmer

und gehen als Partner.“

Und die Erfahrung hat gezeigt,
dass wir dabei immer alles auf
eine Karte setzen können:
„Wir wollen, dass Sie uns

weiterempfehlen.“



Seit mehr als 100 Jahren bieten wir Ihnen, neben unserer
Erfahrung und unserem Knowhow als Kompletteinrichter,

das komplette Leistungsspektrum für ein rundum
gelungenes Ergebnis - ganz individuell und maßgefertigt,

alles aus einer und eigener Hand.

Während der gesamten Projektphase werden Sie von unserem Planungs- und
Entwicklungsteam beraten und unterstützt. Sie geben den Ideen ihre Persönlichkeit und

konstruieren aus den Bedürfnissen und Bedarf ein zielorientiertes Gesamtkonzept.
Die präzise und professionelle Umsetzung erhalten Sie durch unser Produktions- und

Montageteam. Sie bringen die Ideen in Form und schaffen aus einem virtuellen Bild ein reales
Erlebnis für Sie.

Wir freuen uns darauf Sie
persönlich kennenzulernen.

Ihr KUNESA-Team
FelixScherer
Generation3.0

ValerieScherer
Generation4.0

Jeder Betrieb und jedes Haus
hat eine Geschichte,
die erzählt werden
möchte und sollte.

Erzählen Sie uns Ihre
und geben Sie Ihrem

Projekt eine Persönlichkeit.



Erfolg lässt sich einrichten

Jedes Projekt hat seine eigenen Anforderungen,
jeder Kunde dahinter personalisierte Vorstellungen,

jede Herangehensweise erfordert
daher individuelle Maßnahmen
und jeder Arbeitsschritt muss
zielorientiert ausgerichtet sein.

Als Kompletteinrichter verstehen wir
auf Ihre Wünsche einzugehen, diese mit optimierten

Arbeitsabläufen in Einklang zu bringen und professionell umzusetzen.

Kunesa GmbH

www.kunesa.com

T +49 6876 706 0

email@kunesa.com

Trierer Straße 44

66709 Weiskirchen

Objekteinrichtungen & Innenausbau


