
Das sächsische Unternehmen
fertigt für Kunden keine Stan-
dardlösungen, die an einen

Katalog erinnern, sondern Einzelstücke,
die oft in klassischer Handarbeit herge-
stellt werden. Damit wird der Grund-
stein für höchste Qualität und detailge-
treue Maßanfertigungen gelegt. Neben
dem umfassenden Fachwissen im tradi-
tionellen Meisterhandwerk bietet das
Spezialistenteam auch die erstklassige
Verarbeitung neuer, moderner Materia-
lien. Zusätzlich zu den typischen Holz-
werkstoffen werden besondere Materi-
alien, wie zum Beispiel Mineralwerk-
stoffe, Glas, Edelstahl, Aluminium u.v.m.,
verarbeitet. Die Kombination verschie-
denster Werkstoffe ohne Standardlö-
sungen ist das Metier von Geilert &
Kurth.  Auf einer Fläche von 750 m2 ist,
neben dem reinen, mit modernen Ma-
schinen ausgestatteten Produktions-
areal, eine Werkstatt nur für die an-
spruchsvolle Verarbeitung von Mineral-
werkstoffen entstanden.  
Dabei liegt der Fokus auf der Herstel-
lung exklusiver Objekteinrichtungen.
Angefangen bei kreativem Empfangs-

und Praxisinterieur, über einladende
Cafés bis hin zu spezifischen Arbeits-
platzlösungen. Auch individuelle, har-
monische Privateinrichtungen zählen
zum Repertoire des Meisterbetriebes –
vom individuellen Küchentraum bis
zum anspruchsvollen Schlafzimmer.
Neben den Projektaufträgen werden
auch Eigenentwicklungen forciert, wie
zum Beispiel die Dentalzeile GK10 aus
dem Hause von Geilert & Kurth. Das im
Laufe unzähliger Projektabwicklungen
erworbene Wissen zum Thema stilvolle
Praxiseinrichtungen findet hier An-
wendung: Höchste Funktionalität, ab-
solute Hygiene und optische Eleganz
bestimmen die individuell konfigurier-
bare Dentalzeile – ein anspruchsvolles
Objekt, das bereits viele Praxen ver-
edelt. 
An der Qualität der Servicedienstleis-
tungen wird deshalb stetig gefeilt. Ein
neuer Collagen-Raum im interessanten
Ambiente eines Vierseitenhofes bietet
den Kunden in Kürze die Möglichkeit,
verschiedenste Werkstoffe direkt aus-
zuwählen – vom Fußbodenbelag über
Wandbekleidungen bis hin zu Leuchten

und Deko-Stoffen. Damit bietet Geilert 
& Kurth seinen Kunden die Möglichkeit,
sich nicht nur mit Bildern, sondern mit
persönlichen Eindrücken von einem
Werkstoff zu überzeugen. Höchste
Kundenzufriedenheit ist dabei das
oberste Gebot. 
Termintreue, Zuverlässigkeit und Ehr-
lichkeit bilden die Basis eines jeden 
Projekts. Flexibilität, ein hoher Service-
grad, Kostenbewusstsein und fundier-
tes Know-how sind dabei die Eckpfeiler 
in der Umsetzung. Eine lösungsorien-
tierte und innovative Denkweise rundet
das Leistungsspektrum ab. Diese Kom-
bination aus Kreativität und Wirt-
schaftlichkeit begründet das Renom-
mee des Unternehmens und ist eben 
alles andere als Standard. 
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Einrichtung 

Alles andere 
als Standard

| Jacqueline Koch

Seit der Firmengründung im Jahre 1991 ist Geilert & Kurth
ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen, das
stolz darauf ist, eigenständig und flexibel Projekte zu rea -
lisieren und sich zusammen mit seinen Kunden weiterzu -
entwickeln. Seit der Gründung als klassische Zwei-Mann-
Tischlerei ist das Unternehmen zu einem innovativen Part-
ner für Architekten, Planer und Bauherren avanciert. Heute
betreut ein Team von 20 festen Mitarbeitern sowie Frei -
beruflern die Projekte, welche von der designorientierten
Entwurfsplanung bis zur perfekten Abschlussmontage 
ausgeführt werden.
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