
INTERIORS &  OBJECTS



Stellen Sie sich vor, Sie betreten einen Raum, 

der ganz so ist, wie Sie ihn sich wünschen. Sie 

atmen den Duft der Materialien und streichen mit 

der Hand über die Oberflächen – und Sie wissen,

 Sie sind an einem einzigartigen Ort.

Imagine you are entering a room, which is just the way

you want it to be. Breathe in the fragrance of the

materials and touch the smooth surfaces – you will 

understand in what a unique place you are.



Beim individuellen und wertigen Interieur ist der hohe An-
spruch an Design und Material für uns selbstverständliche 
Ausgangsbasis. Der Zauber des Raumes entfaltet jedoch 
erst dann seine volle Wirkung, wenn auch die Ausführung 
makellos ist, luxuriöse Werkstoffe perfekt verarbeitet wur-
den und die Funktionalität in bester Weise den Bedürfnis-
sen des Nutzers entspricht. 

Kiess Innenausbau ist erfahrener Spezialist für individuellen 
und hochwertigen Ausbau von Gewerbeobjekten, Privat-
residenzen, Yachten, Aufzügen und in der Anfertigung  
exklusiver Sonderobjekte. Vor rund 75 Jahren gegründet, 
hat sich unser inhabergeführtes Familienunternehmen von 
der einfachen Schreinerei zu einem der modernsten Innen-
ausbauunternehmen mit 48 Mitarbeitern entwickelt. Dabei 
sind wir international tätig: Kiess Innenausbau realisiert 
weltweit Projekte unterschiedlichster Größe. 2011 wurden 
wir für unser herausragendes außenwirtschaftliches En-
gagement mit dem Preis der Deutschen Außenwirtschaft 
ausgezeichnet. 

Gemeinsam mit unseren Kunden planen und entwickeln 
wir optimale Lösungen in Funktion, Design und Material. 
Dabei reicht unser Leistungsportfolio von der rein hand-
werklichen Anfertigung von Einzelobjekten bis hin zum En-
gineering und der gesamten Projektkoordination.

Einzigartige Orte schaffen

For creating customised quality interiors, we have high 
standards on the design and material from the beginning 
of our work. The magic of the room unfolds completely 
only when the design is flawless, the luxurious materials 
are processed perfectly and the functionality meets the 
requirements of the user in the best possible manner. 

Kiess Innenausbau is an experienced specialist for 
customised and high-quality interior work for commercial 
properties, private residences, yachts, elevators and 
the manufacture of exclusive items. Established around 
75 years ago, our owner-operated family enterprise has 
developed from a simple joinery to one of the most modern 
interior fitting companies with 48 employees. We are active 
all over the world: Kiess Innenausbau implements projects 
of varied sizes internationally. In the year 2011, we were 
awarded the German Foreign Trade Award for our excellent 
commitment in the area of foreign trade. 

Together with our customers, we plan and develop 
optimised solutions pertaining to functionality, design 
and material. Our service portfolio extends from the 
manufacture of individual items to engineering and overall 
project coordination.

Creating unique places



Wir bieten Ihnen die gesamte Leistungspalette zur sicheren 
und bequemen Abwicklung eines Projektes. Die alleinige 
handwerkliche Anfertigungsleistung ist dabei gleicher- 
maßen möglich, wie eine Komplettübernahme der Steuerung 
und Umsetzung Ihres Projektes. Ebenso können Sie reine 
Engineering-Leistungen buchen. Hier setzen wir für Sie die 
planerische Projektentwicklung und die Konstruktionsleis-
tungen von der Machbarkeitsstudie bis zum konkreten Leis-
tungsverzeichnis mit CAD-Herstellungsdaten um.

Bei Kiess wird Ihr Vorhaben von einem erfahrenen Team aus 
Planern, Konstrukteuren, Ingenieuren der Holztechnik und 
Projektleitern begleitet. In unserem Produktionsbereich und 
vor Ort beim Einbau arbeiten Meister und beste Fachleute: 
Schreiner, Lackierer, Raumgestalter, Logistiker und Monteu-
re. Sie alle haben Erfahrung mit edlen Rohstoffen, außerge-
wöhnlichen Herausforderungen und verarbeiten mit Respekt 
und sicherer Hand die zum Teil sehr luxuriösen Materialien. 

Mit unseren langjährigen Netzwerkpartnern für Spezialleis-
tungen können wir Ihnen alle für ein Projekt nötigen Teilleis-
tungen bieten. 

So ist Kiess Innenausbau vom individuellen Einzelstück bis 
zur schlüsselfertigen Lösung der erfahrene Partner für jede 
Projektgröße und -struktur.

Können bis ins Detail

We offer you our entire range of services for a safe and 
convenient project execution: from the custom-made 
fabrication of individual furnished items to the planning 
and implementation of entire projects. Or do you require 
engineering services only? No problem, we can plan and 
develop your project and provide designing services, 
right from the feasibility study to concrete technical 
specifications with CAD production data.

At Kiess, an experienced team of planning personnel, 
draughtsmen, engineers of wood working technology 
and project managers are involved in your project. 
Master craftsmen and leading experts, joiners, painters, 
interior decorators, logistics experts and fitters work in 
our production area and on the site of installation. Our 
professionals have extensive experience with exclusive 
materials and are used to meeting extraordinary 
challenges; they handle the luxurious materials with great 
care and have a sure touch. 

Along with our long-time network partners for specialised 
services, we can offer you the entire spectrum of activities 
you require for a project. 

Kiess Innenausbau is an experienced partner for every 
project size and structure, right from individual items up to 
turnkey solutions.

Excellence in every detail



Unserem hoch qualifizierten Team steht eine Werkstatt- 
ausrüstung zur Verfügung, die im Innenausbau so nur 
selten zu finden ist. Der moderne Plattenzuschnitt-
automat ermöglicht optimale Materialverwertung 
und individuellen Zuschnitt. Für hochfeine Kanten und Ab-
schlüsse nutzen wir einen großen Kantenumleimer aus der 
neuen Modellgeneration.

Kühne Formen und gewagteste Entwürfe setzen wir mithilfe 
unseres leistungsfähigen 5-Achs-CNC-Bearbeitungszent-
rums um. Gerade für hohe Maßhaltigkeit bei komplexen 
Formen und Bauteilserien ist diese Maschine unverzichtbar. 

Für hochglänzende und makellose Oberflächen verfügen 
wir über eine hochmoderne Lackieranlage mit angeglie-
derter Trocknungsstrecke.

Übrigens: Wir sind FSC-CoC zertifiziert: Neben luxuriösen 
Materialien wie Edelhölzern, Mineralwerkstoffen, Natur-
stein und Gold verarbeiten wir zunehmend auch um-
weltfreundliche und nachhaltige Produkte im Bereich der 
Schreinerei und bei Lacken und Farben.

Schlagkräftige Ausstattung

Our highly qualified team has a workshop with professional 
equipment at its disposal. The state-of-the-art automatic 
panel cutting machine allows optimum material use and 
tailor-made cuts. For extremely fine edges and ends, 
we use a large edge banding machine belonging to the 
newest generation of models.

We realise challenging shapes and designs with the 
help of our efficient 5-axle CNC processing centre. This 
machine is indispensable as it helps maintain dimensional 
accuracy in complex shapes and component series. 

For high-gloss finishes and perfect surfaces, we have a 
very modern paintshop with drying line.

Kiess Innenausbau advances herself not only in the usage 
of high-grade luxurious materials but its commitment to 
the environment. We are FSC-CoC certified using wood 
from controlled harvests. Apart from this our tendencies 
go towards using environment friendly varnishes and 
lacquers.

Powerful facilities



Logistik, Montage und Service
Hochwertige Bauteile und Objekte müssen mit Präzision 
am Ort ihrer Bestimmung verbaut werden – oft mit situa-
tiven oder regionalen Herausforderungen. Unsere Logisti-
ker und Monteure sind international erfahren und umsich-
tig. Nach dem Einbau stehen wir Ihnen gern weiterhin für 
Betreuungsleistungen zur Verfügung.

Herstellung
Mit unserem leistungsstarken Maschinenpark und langjäh-
rigen Netzwerkpartnern können wir Ihnen folgende Herstel- 
lungsleistungen bieten: Schreinerei, Lackierarbeiten,  
Schlosserei, Elektroarbeiten, Trockenbau, Sanitäreinbau-
ten, kompletter Kücheneinbau, Aufzüge und alles, was 
außerdem noch für Ihr Projekt benötigt wird.

Engineering
Kiess Innenausbau steht Ihnen gern als Partner für die 
technische Weiterentwicklung Ihrer Entwürfe und die ent-
sprechenden Konstruktionsleistungen bis hin zu CAD-Fer-
tigungsdaten zur Verfügung, völlig unabhängig davon, ob 
Sie die Bauteile und Objekte dann auch durch uns herstel-
len lassen.

Planung, Projektierung und Projektleitung
Hochwertige individuelle Lösungen verlangen immer den vor- 
ausschauenden Blick aufs Detail. Unsere national und inter-
national erfahrenen Planer strukturieren Ihr Projekt, erstellen 
realistische Vorplanungen und übernehmen auf Wunsch 
die gesamte Projektleitung bis zur schlüsselfertigen Lösung 
und der Steuerung aller Netzwerkpartner.

Beratung
Die versierten Projektplaner und Kundenbetreuer bei Kiess 
Innenausbau beraten Sie individuell und kompetent im 
Vorfeld und auch während Ihres Projektes. Wir besprechen 
mit Ihnen Lösungsmöglichkeiten, Materialvarianten, detail-
lierte Gestaltungsausarbeitungen und Umsetzungswege.

Das können wir für Sie leisten

High-quality components and items have to be installed 
at the decided place with precision – this often involves 
circumstantial or regional challenges. Our logistics experts 
and fitters have international experience and are extremely 
prudent. Naturally, we are available as your consultancy 
partner also after the installation.

With our powerful machinery and long-standing network 
partners, we can offer you the following manufacturing 
services: joinery services, painting services, locksmith's
services, electrical services, drywall construction, sanitary 
installations, complete kitchen installation, elevators and 
everything else that is required for your project.

Kiess Innenausbau will be glad to act as your partner for 
the further technical development of your designs and offer 
you the corresponding designing services right up to the 
provision of CAD production data, irrespective of whether 
or not you get the components and items manufactured 
from us.

High-quality customised solutions always demand 
far-sightedness and attention to details. Our planning 
personnel with experience at home and abroad will create 
the project layout, undertake realistic preliminary planning 
and, if you wish, take over the management of the entire 
project right up to the provision of turnkey solutions and 
control of all network partners.

The experienced project planning personnel and customer 
advisors at Kiess Innenausbau offer individual and 
competent consultation in the preliminary phase of the 
project and also during the course of your project. We 
discuss the possible solutions with you, material variants, 
design details and ways of implementation.

What we can do for you



Der Ausbau von Gewerbeobjekten stellt immer eine be-
sondere Herausforderung in der Verbindung von Design, 
Funktionalität und Effektivität dar. Ob Empfang, Büro, La-
den, Cafeteria, Besprechungsbereich oder Showroom – 
die speziellen Anforderungen müssen genau durchdacht 
und in der Projektierung berücksichtigt werden.

Kiess Innenausbau hat zahlreiche Projekte, vom einzelnen  
Empfangstresen oder Rednerpult bis hin zum Gesamtaus-
bau ganzer Gebäudekomplexe umgesetzt. Wir kennen 
die Anforderungen sowie die gesetzlichen Bestimmungen 
und setzen auch Ihr Projekt mit sicherer Hand und Ver-
ständnis für Design um.

Portfolio
Innenausbau für Gewerbeobjekte

The interior construction of commercial objects always puts 
forth a challenge with respect to the design, functionality 
and effectiveness. Be it reception, office, shop, cafeteria, 
meeting area or showroom – the special requirements 
must be precisely thought-out and taken into account at 
the time of project implementation.

Kiess Innenausbau has realised many projects - from 
individual reception counters or speaker desks to the 
development of entire building complexes. We are well-
aware of the requirements as well as the legal regulations 
and will implement your project with a sure hand and a 
good understanding for design.

Interior fittings for commercial objects



In einem besonderen Zuhause wohnen heißt, dass das 
Domizil den Charakter und das Lebensverständnis seines 
Eigners widerspiegelt. Wir helfen Ihnen dabei, Ihren Traum 
vom ganz persönlichen Lebensraum zu erfüllen. 

Ob die Neugestaltung des Wohn-, Ess- oder Schlafbe-
reiches inklusive Möbel gewünscht ist, der individuelle 
Ausbau der Küche oder der Bäder mit allen nötigen Kom-
ponenten, Einbaumöbel nach Maß, Wandvertäfelungen, 
der individuelle Weinkeller oder gleich der hochwertige  
Innenausbau eines Spa-Bereiches – wir beherrschen 
sämtliche Stilrichtungen, sind erfahren in der Verarbeitung 
auch anspruchsvoller Materialien und stehen Ihnen gern 
von der ersten Idee bis zur abgeschlossenen Neueinrich-
tung als sicherer Partner zur Seite. 

Portfolio
Innenausbau für Privatresidenzen

Living in a special house means the residence reflects the 
owner's character and his understanding of life. We help 
you realise your dream of having a very personal living 
space. 

Be it the redesigning of living room, dining or bedroom 
including furniture, the customisation of kitchen or 
bathrooms with all the essential components, fitted 
furniture made to measure, wall panels, special wine 
cellars or exclusive interiors for a spa – we master all styles 
and are experienced in handling even the most challenging 
materials. We stand by your side as a reliable partner, right 
from the first conception to the final refurbishment. 

Interior fittings for private residences



Kiess Innenausbau bietet Yachtausbau für den individuellen 
Geschmack und mit optimaler Budgetkontrolle. In enger 
Abstimmung mit Eigner und Designer planen und konstru-
ieren unsere hochqualifizierten Spezialisten den Innenaus-
bau und alle Spezialanfertigungen. Unsere international 
erfahrenen Mitarbeiter führen weltweit die komplette tech-
nische und handwerkliche Umsetzung gewohnt sauber 
und zuverlässig durch. Dabei bringen wir unsere umfas-
sende Erfahrung in der Verarbeitung edler Materialien ein: 
Holz, Marmor, Glas, Metalle und mehr, im Mix oder einzeln. 

Wir wissen um die knappe Zeit unserer kosmopolitischen 
Kunden: Kiess Innenausbau bietet Ihnen ständige Kom-
munikation mit allen Partnern über Internet während der 
Konzeptions- und Bauphasen. Sie erfahren eine umfas-
sende Betreuung vom ersten Mausklick auf dem Rechner 
bis zum Einbau an jedem Ort der Welt.

Portfolio
Yachtausbau

Kiess Innenausbau offers yacht interiors for the individual 
taste with transparent cost control. In close coordination 
with the owner and designer, our highly qualified specialists 
plan and design the interior and all custom-made fittings. 
Our internationally experienced employees undertake the 
complete technical implementation at any place in the 
world in a perfect and reliable manner. We use our vast 
experience for handling exclusive materials: wood, marble, 
glass, metals and more - in combination or individually. 

We are well aware that our cosmopolitan customers 
have limited time at their disposal: During the conception 
and development phases, Kiess Innenausbau ensures 
continuous communication between you and your partners 
via Internet. We assist you right from the first mouse click 
on the computer to the final installation at any place in the 
world.

Interior fittings for yachts



Aufzüge begrüßen den Besucher und unterstreichen den 
Charakter des Ortes. Kiess Innenausbau setzt Designent-
würfe in die Realität um und individualisiert mit edler Hand-
werkskunst die Kabinen. So wird die kurze Reise im Lift zu 
einem besonderen Erlebnis. Mit hochwertigen Materialien 
und anspruchsvollen Techniken ist eine Gestaltung von  
klassisch-luxuriöser Anmutung mit Intarsien und Furnierar-
beiten bis hin zum modern-cleanen Stil mit Hochglanzflä-
chen, Leder- und Metallelementen möglich – und das auf 
Wunsch auch in Serie.

Portfolio
Aufzugausbau

Elevators welcome the visitors and emphasise the 
character of a place. Kiess Innenausbau turns designs 
into reality and gives a unique individual character to the 
cabins with classy craftsmanship. As a result, the short trip 
in the lift becomes a special experience. With high-quality 
materials and sophisticated techniques, it is possible to 
create a classic luxurious impression with inlaid work and 
veneer or a clean modern style with high-gloss surfaces, 
leather and metal elements – that too in series, if required.

Lift fittings



Sonderanfertigungen sind immer eine spezielle Heraus-
forderung, die unser Team jedes Mal mit Begeisterung 
annimmt. Kiess Innenausbau setzt anspruchsvollste ar-
chitektonische Ideen um und baut realitätstreue Mock-ups  
und Modelle von Produkten. Sprechen Sie uns an, wenn 
es um Ihre besondere Idee geht.

Sonderanfertigungen

Markenauftritte auf Messen und Veranstaltungen sind wich-
tige Highlights, bei denen alles auf den Termin genau stim-
men muss. Kiess Innenausbau stellt hochwertige Einzel- 
bauteile und Elemente her, die die Präsentation einzigar-
tig machen und dabei den besonderen Anforderungen an 
die Nutzung in vollem Umfang entsprechen. Wir sind hier 
ausschließlich als Partner für Messebauunternehmen tätig.

Portfolio
Messebauten

Custom-made designs are always a special challenge, 
which our team accepts enthusiastically. Kiess Innenausbau 
implements the most demanding architectural ideas and 
constructs product mock-ups and models that are close 
to reality. Contact us if you have a special idea.

Special fixtures

Brand presentations on fairs and events are important 
highlights and, when everything must be coordinated 
precisely on schedule. Kiess Innenausbau manufactures 
high-quality customised components, which make the 
presentation unique and fulfil the special requirements for 
usage completely. Here, we are active purely as partners for 
exhibition service companies.

Trade fair components



Fotonachweis:

bluepool GmbH: S. 18 oben links und Mitte sowie unten links und 
Mitte; S. 19 unten rechts 

Alexander Schelbert für bluepool: S. 18 unten rechts

Thomas Rathay: S. 3 unten links und rechts; S. 5 großes 
Bild oben und Mitte rechts; S. 13 oben

Elektror airsystems GmbH: S. 10 rechts, S. 11 Mitte links 
und unten rechts

Electrolux: S 11 oben und Mitte rechts

Haufekonzept: S. 3 Mitte rechts, S. 11 Mitte

DAS SCHAUWERK GmbH: S. 18 oben rechts

The Schaufler Foundation SCHAUWERK Sindelfingen: S. 19 unten 

rechts

Klaus Becker: S. 19 Mitte unten

Fotolia: S. 15 oben

alle anderen Fotos: Kiess Innenausbau
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Kiess Innenausbau ist ein in Deutschland und in den letz-
ten Jahrzehnten auch international gewachsenes, familien- 
geführtes Unternehmen. Unseren Erfolg verdanken wir un-
seren Mitarbeitern und vielen Menschen in unserer Region, 
aber auch weltweit. Dafür möchten wir Danke sagen. 

Wir engagieren uns deshalb für verschiedene soziale Pro-
jekte, wollen aber auch als Arbeitgeber besser und vielfäl-
tiger werden. Kiess Innenausbau bildet aktiv aus, unsere 
Mitarbeiter besuchen regelmäßig Seminare und in 2011 
wurden wir als beispielhaft behindertenfreundlicher Arbeit-
geber ausgezeichnet. 

Besonders stolz sind wir auf den Preis der Deutschen  
Außenwirtschaft 2011. 

Projekte und Auszeichnungen, die uns wichtig sind

Kiess Innenausbau is a family enterprise, which 
has grown over the last decades in Germany as 
well as internationally. We attribute our success to 
our employees and the many well-wishers in our 
region and abroad. We would like to thank them all. 

We express our gratitude by committing ourselves to 
different social projects, and by our ambition to become 
ideal employers. Kiess Innenausbau actively provides 
training; our employees regularly visit seminars and in 
2011 we were honoured for setting an example as an 
employer, who cares for the handicapped. 

We are particularly proud of the German Foreign Trade 
Award 2011. 

Projects and honours that are important to us



Alfred Kiess GmbH
Heigelinstraße 5
D-70567 Stuttgart
Telefon: +49 711 900 930
Fax: +49 711 715 677 9
info@alfred-kiess.de
www.alfred-kiess.de

Sie wollen einen einzigartigen Ort schaffen und suchen 
einen Partner für den Innenausbau oder die Realisation 
eines Sonderobjektes? 
Kiess Innenausbau steht Ihnen gern als Partner zur Ver-
fügung – mit Einzelleistungen aus Planung, Engineering, 
Herstellung, Montage oder für ein komfortables, 
schlüsselfertiges Gesamtprojekt.

Would you like to create a unique place? Are you looking 
for a partner for interior designing or realising a specially 
designed object? 
Kiess Innenausbau will be glad to assist you as a partner 
and offer you individual planning, engineering, manu-
facturing and assembly services or carry out a complete 
hassle-free turnkey project.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
 We look forward hearing from you:

+49 (0)711 900 930
info@alfred-kiess.de

Ihr Kiess-Innenausbau-Team




