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Perfektion ist unsere
Leidenschaft. – Ihre auch?

Unsere Themen:
Moderne All-inclusive-Einrichtung für das
Autohaus Car & Bike Service Zeiler
Das Objekt wird zum Erlebnis: KITA Quellenpark Bad Vilbel
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Christel Schmitt
Geschäftsführerin der
Karl Schmitt GmbH
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Liebe
Geschäftsfreunde, Partner und Mitarbeiter!

Hart zu arbeiten, für etwas, das uns egal ist, nennt man Stress.
Hart zu arbeiten, für etwas, das wir lieben, nennt man Leidenschaft.
Simon Sinek

Perfektion ist unsere Leidenschaft. – Ihre auch?
Gute Referenzen gehören wie immer dazu. Heute stellen wir Ihnen zwei davon vor.
Moderne, exklusive, individuelle Objekteinrichtungen, zum Arbeiten und Wohlfühlen in einem
großen Autohaus. Wohnen, Spielen und Relaxen in einer KITA.
Hallo Zukunft! Bleiben Sie gesund und negativ, das ist in dieser Zeit das neue positiv.
So ändern sich die Zeiten und unsere Zukunft.
Ihre

Christel Schmitt

Wohlfühlen und arbeiten in einer
ansprechenden Umgebung erhöht
die Motivation der Mitarbeiter.
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Vom Entwurf zur technischen Planung
über die Produktion und Montage:

– ALL-INCLUSIVE aus einer Hand –
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Das Objekt
wird zum Erlebnis
Ein Treppenunterbau wird zur
Spielhöhle, der Innenraum ist
wunderbar zum Versteckspiel
geeignet.
Die Nischen unter der Treppe
lassen sich auch ideal nutzen für
Einbauschränke, gleich welcher
Art. Für Schubladen mit verstecktem Stauraum oder ein Schuhregal. Für eine Treppengarderobe,
um das „Kleiderchaos“ spielend
in den Griff zu bekommen.
Auch ein Bücherregal für die
Lesewürmer findet darin Platz.
Oder soll es doch lieber ein
Vorratsschrank sein?
Platz gibt es in der kleinsten
Nische.
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Wandgarderobe
Faszination Oberfläche
Besonders hohe Ansprüche an
Brandschutz bieten Oberflächen mit
einer Schwerentflammbarkeit. Diese
Farblackierung ist zusätzlich noch mit
einem hohen UV-Licht-beständigen
Lack ausgestattet und bietet so sehr
gute Haftungseigenschaften, höchste
Kratzfestigkeit und sie ist sehr reinigungsfreundlich.

Eine optimale Wandlösung, dort, wo viele Gäste
empfangen werden: In Kitas, Schulen oder Arztpraxen
jeweils im Eingangsbereich oder vor Konferenzräumen in Hotels und Gaststätten.
Eine klare Formensprache und handwerkliche
Details zeichnen diese Wandgarderobe aus. So
ist eine optimale Stauraumnutzung möglich und es
entstehen attraktive Ablagemöglichkeiten, Hängefächer und Schuhfächer. Die bequeme Sitzgelegenheit schafft Komfort beim Umziehen.
Jedes Werkstück erfüllt höchste Qualitätsansprüche.
Dies garantiert Langlebigkeit und Funktionalität, die
gerade in öffentlichen und halböffentlichen Bereichen
erforderlich sind.
5

Moderner Sanitärbereich
Drei in einem: Das komplette und ideale Möbelstück für den Feuchtraumbereich
Hoch hinauf geht es bei den Kleinen: Der Wickeltisch mit integrierter Kindertreppe ist ein optisches
Highlight im Bad und ein echter Hingucker. Die Treppe ist ausfahrbar und verschwindet hinter Schubladen
mit versenkten Muschelgriffen. Diese sind flächenbündig und vor allem kindersicher. Damit sind sie nicht
nur praktisch, sondern auch schön anzusehen im zeitgemäßen Design.

Genau wie
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All-inclusive:
Individuelle Einrichtung
Im lichtdurchfluteten Eingangsbereich des modernen Autohauses Car & Bike Service Zeiler mit Sitz im
unterfränkischen Lonnerstadt wurde die sechs Meter lange Empfangstheke zum Eyecatcher.
Der Wunsch des Bauherrn war eine Theke mit speziell tiefergelegten Arbeitsplätzen sowie verschiedenen
Arbeitshöhen. Teil dieses Möbelstücks ist auch ein Lümmel-Brett mit weißlackiertem Floatglas sowie einer
grauen Anlaufzone aus supermattem Werkstoff. Die Ausleuchtung erfolgt mittels LEDs in RGB-Farbtönen.
Kratz und stoßfest muss die Anlaufzone sein, um allen Anforderungen im Alltag gerecht zu werden und um
für den Publikumsverkehr geeignet zu sein. Außerdem muss sie leicht zu reinigen sein. All das erfüllt die
neue Theke. In ihr sind auch verschließbare Container integriert und sie bietet viel Stauraum zur Ablage
von Prospektmaterial und Unterlagen.
All diese Wünsche konnten berücksichtigt und perfekt in der Produktion umgesetzt werden.
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Objekteinrichtung für alle Sinne
Von der Empfangstheke zum Chefbüro, über die
Funktionsräume zu den perfekten Waschräumen,
bis hin zur exklusiven Kaffeeküche:
Ein herzliches Dankeschön für das Vertrauen,
das das Unternehmen in uns gesetzt hat.
Wir freuen uns, dass wir dieses individuelle
Objekt realisieren durften.

Ihr Partner für anspruchsvolle Bauteile
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Exklusives
CHEFBÜRO
Hochwertige Verarbeitung für hohe Ansprüche. Starke Akzente im Material. Spektakulär und
futuristisch klare Linien: Das waren die Wünsche des Geschäftsführers an sein neues Büro.
Der super-moderne Schreibtisch verfügt über einen integrierten versenkbaren Kabeleinlass
und über eine doppelte Rückwand für Kabelführungen. Die Schreibtischplatte sowie die Seite
bilden einen Winkel und sind aus Asteiche. Dazu bilden die Quertraverse sowie der Container
mit seinen drei abschließbaren Schubladen ohne Griffe einen angenehmen Kontrast in der
Farbe anthrazitgrau.
Das schwebende Sideboard mit seinen Türen aus Asteiche und einem anthrazitgrauen
Korpus bietet den Vorteil der Bodenfreiheit. Die Türen lassen sich leicht mit einer Berührung
öffnen (Push-to-Open).
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Das Sideboard wurde in die vorhandene
Raumgeometrie eingepasst. Die Türen
verfügen über Push-to-Open. Der Werkstoff
Asteiche sorgt für einen Naturholzeffekt.
Die Oberflächen wurden mit Öl behandelt.
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Moderne Funktionsräume
Frischer Wind für Umkleideräume
Mitarbeiter fühlen sich in modernen Umkleideräumen wohl, in denen sie sicher und
hygienisch ihre Kleidung wechseln, aufbewahren und sogar waschen dürfen.
Spind-Schränke mit getrennten Fächern, Garderobenstangen für die Kleidung und
Schließfächer für persönliche Gegenstände sowie Wertfachschränke bieten genau
diese Möglichkeiten.
Sitzgelegenheiten, wie bequeme Bänke, dienen zum Ausruhen, sorgen für
Bequemlichkeit beim Umziehen oder werden einfach als Fläche zum Ablegen
genutzt.
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Freischwebender
Waschplatz als Einzelbecken

In den Waschräumen wurde der hygienische Vorteil
von Holz genutzt. Massivholz hat nachgewiesen eine
antibakterielle Wirkung. Deshalb wurde dieser Werkstoff für die Waschräume gewählt.
Damit wurde auch auf Nachhaltigkeit geachtet und
zugleich ein Beitrag für die Umwelt geleistet.

13

Küche mit Durchblick
Küchen sind häufig Zentren der Kommunikation. Mitarbeiter treffen sich hier gerne zu einem Pläuschen.
Eine Durchreiche bietet bei diesem Objekt die Möglichkeit, das Geschirr
zurück auf die Arbeitsfläche in der Küche zu stellen. Die Schiebetüre ist
perfekt und nimmt keinen Platz im Raum ein.
Das Spülbecken in grauer Keramik mit Edelstahleinsatz wurde als
Ecklösung realisiert.
Die Türen sind in Hochglanz weiß mit schwarzen Griffleisten, der
Spritzschutz aus Antifingerprint grau supermatt. Damit ist er nicht nur
hygienisch, sondern desinfizierend zugleich.
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Einsicht und Aussicht, einfache Bewirtung
ohne lange Wege, das zeichnet dieses
Objekt aus. Bequem von der einen Seite
den Kaffee genießen, im Flaschenkühlschrank steht ein kühles Getränk bereit.
Dafür sorgen feste Einbauten millimetergenau in die Nische eingepasst.

Innenliegenden Schubkasten mit erweiterter Unterteilung.
Die speziellen Auszüge erfüllen die besonderen Anforderungen
des Kunden an den Stauraum..

Ihr Partner für anspruchsvolle Bauteile
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Nominiert für den Großen Preis
des Mittelstandes
Aufgrund besonderer unternehmerischer Leistung ist die
Karl Schmitt GmbH 2021 erneut für den Großen Preis des
Mittelstandes nominiert worden.

für anspruchsvolle Lösungen
im Bereich des Laden-, Messe- und Objektbaus entwickelt.
Auch filigrane Inneneinrichtungen kann das Unternehmen
mit modernster Technik fertigen oder ganze Museumseinrichtungen, Bürogebäude oder
Arztpraxen und Kanzleien realisieren. Neben stetem technischem Fortschritt ist die eigene
Ausbildung im Unternehmen
ein wichtiger Beitrag für die
Zukunftsfähigkeit. „Für uns ist
die Aus- und Weiterbildung unserer Fachkräfte ein wichtiger
Bestandteil unser Firmenstrategie.“

„Die Nominierung allein ist für
uns eine große Auszeichnung“,
sagt Geschäftsführerin Christel
Schmitt, die die Urkunde zusammen mit ihrer Tochter und
Mit-Geschäftsführerin
Elena
Schmitt entgegennahm. Aufgrund der aktuell noch anhaltenden Einschränkungen kam
sie in diesem Jahr kontaktlos
per Post. Damit gehört das
fränkische Familienunternehmen für Objekt-, Messeund Ladenbau zu den angesehensten Unternehmen
Deutschlands.

Respekt und Achtung vor unternehmerischer
Verantwortung fördern

„Wir freuen uns sehr über die Nominierung und begreifen sie als Motivation für viele weitere spannende
Projekte und Ideen gerade in diesen Zeiten, die von
uns allen viel abverlangen“, sagt Geschäftsführerin
Christel Schmitt. Dabei blickt sie auch auf die lange
Unternehmensgeschichte zurück. „Angefangen hat
alles vor über 70 Jahren, damals hat der Großvater
meines Mannes Karl Adam Schmitt gemeinsam mit
seinem Sohn Karl Ottmar Adam Schmitt eine Schreinerei für Miniaturhäuser gegründet.“ In dieser Zeit hat
sich das Unternehmen zu einem modernen Betrieb

„Gutes konsequent zu verbessern und das Beste aus
den Werkstoffen Holz, Glas, Metall und Kunststoff herauszuholen, dafür wird das Unternehmen Schmitt-Wiesentheid besonders geschätzt“, heißt es in der Nominierung über das Unternehmen für den Großen Preis
des Mittelstandes. Dies hat die Entscheider bei der
Oskar-Patzelt-Stiftung überzeugt. Die Stiftung verleiht
jedes Jahr diesen Preis. Ziel ist es, den „Respekt und
die Achtung vor unternehmerischer Verantwortung zu
fördern“. Die 27. Auflage steht unter dem Motto: „Jetzt
erst recht, der Mittelstand trotzt der Krise“.
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