BRANCHE Unternehmen

Mit Sinn für Design und Handarbeit

AUF EINEN BLICK: Auf der modernen
Homepage von Kleinkopf findet sich unter
anderem die umfangreiche Produktpalette
mit Stahlrohrstühlen (li.) und einer
Kommunikationsinsel (u.).

Mitarbeiter eine zentrale Rolle im Unterneh-

Von Klassikern bis hin zu modernen Neuentwicklungen, alle „made
in Germany“ – das Familienunternehmen Kleinkopf aus BadenWürttemberg kann seinen Kunden
aus einer großen Produktpalette
aus Holz- sowie Stahlrohrmöbeln
umfangreiche Lösungen für unterschiedliche Objekte anbieten.

D

FAMILIENUNTERNEHMEN: Günter Kleinkopf (li.) hat das Unternehmen in der zweiten
Generation geführt, inzwischen wird es von Frank Kleinkopf (re.) weitergeführt.
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