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lGefühl für Metall

Unsere umfangreiche Erfahrung mit der Verarbeitung

hochwertiger Werkstoffe hat uns im Bereich

der Wohnaccessoires zu wahren Spezialisten mit

viel Gefühl für das Material gemacht.

Wir legen Wert auf klares und zeitloses Design, 

das erstklassige Funktionalität 

mit edler Formgebung in Einklang bringt.



Mit dem stetig steigenden Anspruch 
an das Design von Möbeln wächst 
auch der Wunsch nach Optimierung 
aller Funktionsteile und Accessoires.

Unser Gesamtprogramm zeigt die 
konsequente Weiterentwicklung un-
serer Produkte nach den Anforderun-
gen des Marktes. In unserer Produk-
tionsstätte in Merenberg verbinden 
wir präzise Maschinentechnik mit 
der unersetzlichen Handarbeit. Beide 
zusammen ergeben die Qualität, 
die unserer Philosophie entspricht.



Serienteile in bestmöglicher 
Qualität – 
Voraussetzung hierfür sind 
modernste Maschinen, die 
in den meisten Arbeitsgän-
gen zum Einsatz kommen.



Form &
 Fertigung

Unsere Werkstoffe sind Metalle, die gewisse Ansprüche 
an die Verarbeitung stellen. Seit Jahren haben wir  
Erfahrungen gesammelt im Umgang mit diesen 
Werkstoffen, haben die Vorteile erkannt und auch 
die Schwächen kennengelernt. Den technologischen 
Fortschritt haben wir dabei mitbeschritten, jedoch 
nicht um jeden Preis. Die maschinelle Bearbeitung  
wird bei uns optimiert eingesetzt. Präzisionsmaschien 
für das Ablängen der Edelstahlrohre oder auch  
Lasertechnik zum Schneiden von exakten Ausschnitten 
sind technische Voraussetzungen, die dazu beitragen, 
dass unsere Accessoires in Form und Funktion das 
Maximum an Qualität erreichen.



Trotz der Produktionsauto-
mation in der Fertigung ist 
es doch immer wieder der 
Mensch, der gestalterisch 
und kontrollierend ein-
greift.



Form &
 Anspruch

Im Zeitalter des High Tech erleben wir immer öfter, 
dass der Einsatz der menschlichen Hand nicht zu  
ersetzen ist. So präzise die Maschine auch arbeiten 
mag, die Präzision der Manufaktur besitzt eine Seele. 
Diese ist es, die unseren Werkstücken den letzten 
Schliff gibt. So präzise die menschliche Hand ein 
Schweizer Uhrwerk zustande bringt, so genau und  
doch mit dem nötigen Feingefühl werden unsere 
Metallteile per Hand zu dem gemacht was sie sind: 
Metall in Form, Form in Vollendung.
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