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20 Jahre

Geschäftstätigkeit

in Europa

Sieger des internationalen
Möbelwettbewerbs

trendspot

Das Angebot von Krabi ist eine Spitzenleistung für den europäischen Verbraucher. Es handelt sich
um eine ganzheitliche Leistung von der Idee über die Zeichnung der Möbel, ihrer Montage und der
Dekorierung des gesamten Raums. Das slowenische Unternehmen Krabi bietet exklusiv die Leistung
Krabi an, weshalb wir während des ganzen Prozesses bis in das kleinste Detail die spezifischen
Wünsche, Gewohnheiten und Bedürfnisse unserer Kunden berücksichtigen. In den
20 Jahren unserer Tätigkeit haben wir noch niemals zwei gleiche Artikel hergestellt.
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Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige, innovative und ästhetisch vollendete
Möbel an. Möbel, die wir für Sie kreieren, zeichnen, gestalten, herstellen und in
den Raum platzieren. In einem Raum, in dem wir auch die anderen Arbeiten und
Handwerker koordinieren, bis zur Aufstellung des endgültigen Interieurs.
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Hoch

individualisierte

Vorgehensweise

Die Leistung Krabi beinhaltet:

- Fachmännische Inaugenscheinnahme der
Räume, die der Auftraggeber auszustatten
beabsichtigt;
- Gespräch mit dem Auftraggeber über seine
Wünsche, Bedürfnisse, seinen Lebensstil und
die Funktion des Raums;
- Entwurf und architektonische Planung, welche
das hohe fachliche Können des Unternehmens
Krabi widerspiegelt und bis in das kleinste
Detail die Wünsche des Kunden berücksichtigt;
- Genaue dreidimensionale Computerzeichnung,
die dem Kunden eine klare Vorstellung
vermittelt, wie der Raum mit den neuen
Möbeln und dem gesamten Interieur aussehen
wird;
- Absprache und Koordination mit den Firmen,
welche die Installations-, Kommunal-, Elektround Telekommunikationsarbeiten durchführen;
- Herstellung, Transport und Montage der
gesamten notwendigen Möbel, und zwar nach
den höchsten Endbearbeitungsstandards;
- Aufstellung des kompletten endgültigen
Interieurs, so dass der Raum bereits vor der
Übernahme durch den Kunden vollständig
eingerichtet ist;
- komplette Garantie für die gesamten Möbel

- 5-schichtiger Holzschutz
- Witterungsbeständig
- Stoß- und schlagfest
-	Abnutzungsfest
- Farbbeständig
-	Zeitbeständig
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