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PERFEKTE MONTAGE

Die fachgerechte Montage ist der letzte und 
entscheidende Schritt zum gewünschten Ergebnis. 
Zu unserem umfangreichen Portfolio im Bereich 
Montage gehören beispielsweise Fenster, Türen, 
Brandschutztüren, Pergolen oder Einbauschränke. 
Die Montage von kundenseits gelieferten Teilen, 
etwa Sitzinseln oder Bühnen, Decken, Podeste oder 
Trennwände erledigen wir selbstverständlich mit 
der gleichen Perfektion. Ganz gleich, ob wir die 
Teile selbst hergestellt haben oder kundenseits 
gelieferte Fertigteile zu verbauen sind: Wir wissen, 
wie es geht!

GLASARBEITEN

Glas macht Atmosphäre, Glas spielt mit dem Licht, 
Glas geht aber auch mal in die Brüche! Ist eine 
Glasscheibe kaputt, erneuern wir sie. Ob am Fenster, 
an der Tür oder an einem Möbelstück.

WIR SIND FÜR SIE DA
Montag bis Donnerstag 7.30 bis 16.30 Uhr
Freitag 7.30 bis 14 Uhr
und nach Terminvereinbarung!

QUALIFIKATIONEN 

Was haben wir außer Maßarbeit, Kreativität 
und absoluter Zuverlässigkeit sonst noch zu bieten? 
Quali¡ kationen mit Brief und Siegel! Wir sind 
zerti¡ ziert: Managementsysteme für Qualitäts-
management nach DIN EN ISO 9001:2008.

Für die Arbeitssicherheit nach BS OHSAS 18001:
2007 und für das Umweltmanagementsystem nach 
DIN EN ISO 14001:2004.

Außerdem verfügt unser Team über die gesetz-
lichen Voraussetzungen und notwendigen Aus-
bildungsnachweise, um sensible Brandschutztüren 
einzubauen, zu installieren und entsprechend zu 
warten.



WIR MACHEN WAS DRAUS!

Sie lieben Holz? Wir auch! Als zerti¡ zierter 
Mannheimer Fachbetrieb arbeiten wir bereits seit 
Jahrzehnten mit diesem wunderbaren Natursto¦ . 
Unser engagiertes und kreatives Team spürt 
tagtäglich die Leidenschaft für diesen Beruf. 
Wir erledigen alle Aufgaben, von der kleinen 
Reparatur bis zu Groß- und Serienproduktionen.

Stühle oder Regalsysteme für ein Unternehmen 
oder ein ö¦ entliches Gebäude, produziert 
und montiert „just in time“? Kein Problem! 
Als Unternehmen der SKE International sind 
wir eingebunden in die weltweit agierende VINCI-
Unternehmensgruppe und können dadurch jeder-
zeit auch „ganz Großes“ leisten.

Kontinuierliche Fort- und Weiterbildungen sind 
Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. 
Damit sind wir immer auf dem neusten Stand von 
Zeitgeist und Technik und in der Lage, unseren 
Job gut zu machen. Denn erst wenn Sie zufrieden 
sind, dann sind wir es auch!

Wir freuen uns über jedes Kompliment und Ihr 
zustimmendes Lächeln ist für uns wie Applaus für 
den Künstler auf der Bühne. Und deshalb „Vorhang auf“ 
für unsere vielseitigen, großen, kleinen, stehenden, 
hängenden, multifunktionalen Referenzen. 

Verscha¦ en Sie sich unter www.schreinerei-ske.com 
einen ersten Eindruck von der Bandbreite unserer 
Projekte und Kunden. Viel Spaß dabei. Und wenn 
Sie denken „… so was wollte ich auch schon immer …“ 
dann wissen Sie jetzt, an wen Sie sich wenden! 
Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!

LEISTUNGSPORTFOLIO

Sie erwarten, wir bieten! Solide handwerkliche 
Arbeiten, mit Sorgfalt hergestellt und professionell 
eingebaut. Eine gute Planung ist dafür von maß-
geblicher Bedeutung. Das gilt für komplexe Bau-
vorhaben ebenso wie für individuelle Einzelstücke. 
Gemeinsam de¡ nieren wir die Grundlagen für den 
ersten detaillierten Entwurf. Maschinen stehen für 
die eigene Umsetzung bereit, die fachgerechte 
Montage vorort ist selbstverständlich. In allen hand-
gefertigten Lösungen ¡ nden sich Ihre Vorstellungen 
wieder, Ihr Wunsch wird durch uns Realität. Will-
kommen in Ihrem neuen Lebens- und Arbeitsraum!

MÖBEL- UND SONDERANFERTIGUNGEN

Büro
Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite 
Chance! Bei uns gibt es nichts von der Stange, 
sondern passende Möbel nach Maß.
Ladengeschäft
Sie wollen Ihr Geschäft umgestalten oder neu ein-
richten? Wir haben die perfekte Regal-, Stellwand-, 
Tresen- oder Thekenlösung parat. Ganz gleich ob 
Arztpraxis, Apotheke, Optiker oder Schuhgeschäft.
Küchen
Geht nicht? Gibt´s nicht! Von uns bekommen Sie 
alles rund um die Küche. Komplette Einbauküchen, 
individuell angefertigt. Oder gerne auch nur die 
Küchenmontage nach Ihrem Umzug.
Möbel
Einer für alle(s)! Wir gestalten und schreinern 
Klein- und Gebrauchsmöbel bis zur kompletten 
Einrichtung.
Spielgeräte
Damit haben Kinder Spaß! Wir produzieren moderne 
Kindergartenmöbel, kreieren Aufenthaltslandschaf-
ten für Schulen, planen Kinderspielplätze oder Spiel-
landschaften für Kindergärten und setzen sie in 
Abstimmung mit den pädagogischen Leitungen um.

TREPPEN UND HANDLÄUFE

Wir sorgen für die perfekte Verbindung von unten 
nach oben und umgekehrt! Ob Alt- oder Neubau, 
jede Treppe wird individuell vermessen und 
qualitativ hochwertig und fachgerecht produziert. 

WARTUNG UND REPARATUR

Ob Einfamilienhaus oder mehrstöckiges Büro-
haus: Mit leistungsorientierten Wartungsverträ-
gen für Ihre Immobilie garantieren wir Ihnen 
die dauerhafte Funktionalität in allen Bereichen. 
Der Fokus liegt auf der permanenten Instand-
haltung und Reparatur. Fenster, Türen, Tore oder 
Brandschutztüren, Rolladen, Garagentore, Balkon-
geländer, Holzterrassen, Zäune … und und und … 
alles drin, alles dran, alles passt! 

LIEBEVOLLE RESTAURATION

Sie möchten antike Möbel aufarbeiten lassen? 
Sie haben kleinere Schäden an lieb gewonnenen 
Möbelstücken, im Parkett oder an Türen? Wir 
sagen Ihnen, wie es geht, was es kostet und wie 
die Arbeiten fachmännisch ausgeführt werden.


