Wir haben schon für mehr Banken gearbeitet,
als Bonnie und Clyde ausgeraubt haben

Auszug aus unseren Referenzen:
Nord/LB Hannover
Braunschweigische Landessparkasse
Nord/LB Schwerin
Nord/LB Magdeburg
Nord/LB Berlin
Nord/LB München
Nord/LB Düsseldorf
Nord/LB Stuttgart
Nord/LB Hamburg

Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
Sparkasse Uelzen
Volksbank Braunschweig Wolfsburg
Deutsche Bank Gifhorn
Landeszentralbank Braunschweig
Stadtsparkasse Barsinghausen
Kreissparkasse Osterholz: Filiale Schwanewede

Die inneren Werte zahlen sich aus
Wo kann ein Bankhaus noch über sich hinauswachsen außer bei seinen
Dienstleistungen? Wie so oft im Leben kommt wahre Schönheit von innen.
Überzeugen Sie Ihre Kunden vom ersten Augenblick an durch eine stilvolle und
durchdachte Gestaltung Ihrer Innenräume.

Sie haben einen Veränderungswunsch oder bereits konkrete Vorstellungen für eine Neugestaltung?
Wir freuen uns darauf, das gemeinsame Projekt zu verwirklichen!

scharf & körner Innenausbau GmbH & Co. KG • Eyßelkamp 3 • 38518 Gifhorn
Fon: +49 5371-3736 • Fax: +49 5371-58509 • info@koerner-innenausbau.de • www.koerner-innenausbau.de

www.scharf-innenausbau.de

Wir bieten Ihnen:
• Inneneinrichtung für jede Räumlichkeit
• maßgeschneiderte Eck- und Nischenlösungen,
Schrank- und Trennwände
• einzigartige Raum-Komplettlösungen
• 2D/3D CAD Raumplanung
• hochwertige Ausführung durch moderne und
innovative Fertigung
… und natürlich eine professionelle und persönliche
Beratung, bei der wir ganz exakt Ihre individuellen
Vorstellungen und Wünsche erfassen.

Unser Unternehmen mit dem familiären Charakter
besteht seit 1980 erfolgreich am Markt. Alle Mitarbeiter von scharf & körner sind Profis auf ihrem Gebiet
und verstehen ihr Handwerk – kreativ in der Planung,
exakt in der Fertigung, verbunden in der Leidenschaft
für den Naturbaustoff Holz.

Wir vereinen Kunst und Funktionalität
mit erstklassigem Handwerk
Ob einen repräsentativen Empfangsbereich oder elegant-funktionale Tische für die Büros oder einen hochwertigen Kassenbereich
nach UVV – wir bauen es.
Unsere Philosophie ist eigentlich ganz einfach: Wir sind mit
unserer Arbeit erst dann fertig, wenn Ihre Wünsche erfüllt sind.
Ihre Zufriedenheit steht bei uns an erster Stelle.
Sicherheit geht vor! Als HOBA-Partner verfügen wir über Fertigungslizenzen
zur Herstellung von Brandschutzelementen. Der vorbeugende bautechnische
Brandschutz mit Holz und Glas ist ein zeitloses Thema und bei unseren Experten stets im Blick, wenn wir Ihr Projekt planen.
Zu unseren Spezialitäten gehören Arbeiten mit den Werkstoffen Corian® und
Staron®. Diese von DuPont bzw. Samsung entwickelten massiven Oberflächenmaterialien zeichnen sich aus durch ihre beinahe grenzenlosen Designund Anwendungsmöglichkeiten bei gleichzeitig maximaler Langlebigkeit.
Hiermit ist fast alles realisierbar. Wir beraten Sie gern!

Unsere Raumkonzepte
steigen im Kurs

Machen Sie Ihre Inneneinrichtung zu einer
einzigartigen Visitenkarte!

Es gibt kaum so hochsensible Geschäftsräume wie
diejenigen in Bankhäusern. Diskretion und Sicherheit
stehen im Vordergrund. Dabei müssen sich sowohl
Kunden als auch Mitarbeiter intuitiv zurecht finden
und gleichzeitig wohl fühlen können.

Unser interdisziplinäres Team achtet bereits bei den Vorplanungen auf außergewöhnliche Qualität. Die Materialauswahl
hochwertiger Hölzer ist ein weiterer Faktor, der die Motivation
Ihrer Mitarbeiter hoch hält. Zudem überzeugt unsere Inneneinrichtung durch exzellente Verarbeitung.

Aufgrund unserer minutiösen Planung aller Arbeitsabläufe und selbst der kleinsten Details haben wir uns
in der Branche einen guten Namen gemacht. Oft ist
konservative Seriosität gefragt und auch angeraten,
doch die individuellen Anforderungen variieren dabei
deutlich.

So entstehen Ergebnisse, die sich sehen lassen können.
Sie bestechen durch ihre Funktionalität am Arbeitsplatz und
ihre aufgeräumte Behaglichkeit. Denn womit wir uns täglich
umgeben, sollte so sorgfältig wie möglich konzipiert sein. Und
das gilt insbesondere für einen Arbeitsplatz, der zu jeder Zeit
Vertrauen vermitteln soll.
Wir garantieren dafür, dass Ihre Ansprüche für uns nicht hoch
genug sein können.

Farbe bekennen – wo das Herz
Ihres Unternehmens schlägt:
in Ihren Geschäftsräumen!
Der Trend geht auch im Bankensektor zu ganzheitlichen Konzepten, die eine
moderne, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Farbkonzeption
einschließt – soweit es das Corporate Design zulässt. So wird Ihre Bank persönlicher und unverwechselbar.
Beweisen Sie Einzigartigkeit bis ins Detail: Auf Wunsch arbeiten wir sogar Ihr
Logo, Ihre Marke oder den Unternehmensnamen in die Möbel mit ein.
Wir vermitteln Ihnen gern in einem individuellen Beratungsgespräch, wie Sie
Ihre Geschäftsräume an die veränderten Kundenansprüche des 21. Jahrhunderts anpassen können. Sprechen Sie uns an!

