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Westphalen, Flensburg

Our long lasting experience combined with our creative way of thinking enables individual consulting and
innovative drafts on a high level. We profit of the state
of knowledge provided by our unique team to make
customers wishes possible. Every single team member
does his part to transform the idea into a real concept,
which does not only comes up to functional expectations but also affects the customer in a emotional way.
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Rupprecht, Kulmbach
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friends-in-box.de

Erst langjährige Erfahrung, vereint mit unserer
kreativen Denkweise, ermöglichen individuelle
Beratung und innovative Konzepte auf höchstem
Niveau. Wir schöpfen aus dem Wissensschatz unseres einzigartigen Teams, um Kundenwünsche
zum Leben zu erwecken. Denn jeder Einzelne trägt
dazu bei, aus einer Idee ein reales Raumkonzept
entstehen zu lassen, das nicht nur den funktionellen Ansprüchen gerecht wird, sondern die Kunden
emotional anspricht.
Pustet, Regensburg

Wir geben Ihrer
Fantasie Raum
Bücher bringen uns zum Träumen. Wir brechen aus, vergessen den Alltag für einige Momente und tauchen ein
in neue Welten. Bücher werden zum Rückzugsort, zur
Abenteuer-Insel oder sie führen uns an die spannendsten Plätze dieser Welt. Bringen auch Sie Ihre Kunden zum
Träumen und lassen Sie die Menschen abtauchen in Ihre
ganz individuelle und einzigartige Bücherwelt. Schaffen
wir gemeinsam einen Ort, an dem sich Geschichten tummeln, Abenteuer warten und die Leser mit Vergnügen
stöbern, schmökern, erste Seiten lesen, Bücher suchen
und finden können.

Heymann, Hamburg

Lesezeichen, Gehrden

Findus, Flensburg

Ob beim Schreiben oder bei der Raumgestaltung: erst
Kreativität, Individualität und die Liebe zum Detail machen ein Werk zu etwas ganz besonderem. Daher reihen
wir bei KREFT ganz bewusst Element an Element, wie ein
Autor Buchstabe an Buchstabe und geben dem Konzept
die passenden Ecken und Kanten, Farben und Formen
und rücken es in das richtige Licht.
Als Spezialist für die Verkaufsraumgestaltung von Buchhandlungen bieten wir individuellen Service, Projektarbeit
speziell auf Ihren Auftrag ausgerichtet sowie Produktion
in der eigenen Werkstatt und anschließende Montage bei
Ihnen vor Ort.

Scheller Boyens, Büsum

Schriftsteller erschaffen fremde Welten in ihren Büchern.
Wir erschaffen Bücherwelten in Ihren Räumlichkeiten.
Lassen Sie uns gemeinsam diese Welten zum Leben erwecken und den Ideen einen Raum geben.
Pustet, Regensburg

Findus, Flensburg

an der Wilhelmine, Westerland

When reading, we are able to escape the daily routine and break out into a new world full of exciting
adventures and places. So let us create a spot, where
these adventures and places are waiting and where
the reader can rummage in literature.
Creativity, individuality and the love for details make
the outcome something special. Therefore, we string
together each element to set your project straight
with KREFT. As a specialist for designing showrooms
of book stores, we offer an individual service, project
work aligned to your order and manufacturing in
our own workshop and assembly on site.
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Rüffer, Flensburg
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