
KonzeptlÖsungen

Wir erfüllen unseren Kunden auch ausgefallene Wünsche.

TIsCHe | sIDeBOARDs | MeDIAMÖBel | eMPFAngsTHeKen

HandelsPRODuKTe

Wir liefern stühle, Akustikelemente oder Beleuchtungsprodukte namhafter Hersteller.

BesTuHlung | BeleuCHTung | gARDeROBe | AKusTIK

produKte
ZeMP sYsTeMe |  Wir scheuen uns nicht vor exklusiven einrichtungen.

YPsIlOn KOnFeRenZ | WAngenMÖBel | CADDY

tiscHsORTIMenT

ZeMP sYsTeMe | Wir mögen es, wenn alle an einem Tisch sind. Auch wenn es viele sind.

YPsIlOn seMInAR | TuBus | sTele | QuATTRO

GescHäftsleITung

ernst eichenberger und sibylle Blum bilden zusammen mit geschäftsleiter Aldo Brun 

die geschäftsleitung der Zemp Ag.

KundensYsTeMe

Wir entwickeln gemäss Kundenwunsch eigene linien für unsere Kunden und Partner – 

in kleiner oder auch grosser serie und ganz nach den Bedürfnissen.

KontaKt

Zemp Ag  |  Objekt- und Büromöbelbau  |  Fagostrasse 1b  |  6235 Winikon

041 462 60 30  |  info@zempag.ch  |  zempag.ch

produKte & dienstleistunGen

objeKt- und büromöbelbau.

ZeMP sYsTeMe | unsere flexiblen Möbel-linien lassen keine Wünsche offen.

VARIAnT | OPTIMO | luZIFeR | Z21

möbelPROgRAMMe
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Wir sind stark in Kundenlösungen. Wir setzen eigene Ideen in innovative Produkte um. 

und wir sorgen dafür, dass die Trends bei unseren Kunden ankommen.

lieferunG

Wir liefern unsere Möbel mit eigenen lieferfahrzeugen genau an den Punkt, 

an dem der Kunde es vorher mit uns vereinbart hat.

zemp DAs sInD WIR.

Wir produzieren seit mehr als 155 Jahren Objekt- und Büromöbel in der Zentralschweiz. 

und wir machen das seither mit einer grossen leidenschaft.

Die Zemp Ag stellt sich den wandelnden Bedürfnissen des Marktes mit zwei Kernkompe-

tenzen: Mit unserer starken Beratungsleistung mit dem Fokus auf die Bedürfnisse der 

Kunden und mit einer schlanken, ökologisch einwandfreien Produktion in schweizer 

Qualität und in höchster Flexibilität.

Wir optimieren Bestehendes, packen Veränderungen an und handeln umweltbewusst. 

Wir fördern talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. und wir sind mit leidenschaft 

für die Kunden da.

Diese Wertvorstellungen leiten uns bei unserem täglichen schaffen. Das ist der 

wirksamste und dauerhafteste Weg, unsere Kunden und uns selbst immer wieder für 

Innovatives zu begeistern.

Kanten-Bearbeitung

Belegen | Furnieren

Oberflächen-Behandlung

planunG

unsere Planungen und Visualisierungen zeigen, was der Kunde am schluss bekommt. 

Wie kleine oder grössere Büros einzurichten sind, wissen unsere Arbeitsplatzexperten.

produKtion

unsere Produktion ist ausserordentlich flexibel. 

Das Handwerk wird mit neusten Technologien und Maschinen unterstützt.

beratunG

Wir teilen unsere erfahrung mit unseren Kunden. Die Beratung ist uns ein Herzensanliegen. 

nur so erreichen wir höchste Qualität und grösstmögliche Kundenzufriedenheit.

serviceARBeITen

Wir frischen unsere Produkte professionell auf, wenn der Zahn der Zeit seine spuren hinterlassen hat. 

Oder bauen sie so um, dass sie neuen Ansprüchen genügen.

loHnfertiGunG

Wir unterstützen holzverarbeitende Betriebe bei Arbeitsschritten, 

die wir besonders gut beherrschen.

produKtentwicKlunG

montaGe

unser Montage-Team sorgt dafür, dass jede schraube sitzt. 

Jedes Objekt wird beim Kunden aufgebaut und ausgerichtet, bis alle zufrieden sind.


