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Worin besteht unser Erfolgsgeheimnis? Wie wurde aus einem Unternehmen, 

das seit 1925 besteht, der Marktführer für das Einrichten mit Stahl? Was ist die 

Basis für diese erstaunliche Entwicklung? Was machen wir besser als andere? 

Ein paar Antworten dazu finden Sie in dieser Broschüre. Mehr erfahren Sie im 

persönlichen Kontakt mit den Menschen von C+P. 

Was ist  anders  an C+ P ?
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Wir sind neugierig darauf mehr über Menschen, Ihre Ziele und Wünsche, Ihre Aufgaben und 

Tätigkeiten zu erfahren. Unsere Aufgaben ergeben sich aus den Antworten die wir erhalten. 

So werden wir zu vielen neuen Ideen inspiriert, wie wir Menschen bei Ihren Betätigungen 

Wege ebnen können.

Unser Leitsatz „Möbel für Menschen“ 
i s t  e in Versprechen. Erst  kommen die 
Menschen, dann die Produkte.
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Nicht zuletzt prägt dieses Grund prinzip aber auch das Miteinander im Unter nehmen. 

Wir sind gemeinsam erfolgreich, weil wir uns gegenseitig Wege ebnen und uns auf 

neue Herausforderungen mit unseren Partnern freuen.

VErSTEHEN · LöSEN
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Vom Erstkontakt bis zur Einweihung sollen Sie das Gefühl haben, mit der Entscheidung 

für C+P alles richtig gemacht zu haben. Ihr Projekt liegt uns am Herzen! Dafür setzen 

wir uns ein. Mit professioneller Planung und Umsetzung, aber auch mit kreativen Ideen 

und Vorschlägen. 

Ein Innenarchitekt sagte über uns: „Ich besprach mit C+P die Ausführung, und zum 

nächsten Termin hatten sie es noch besser gemacht, als ich erwartet hatte.“ Das ist es, 

was wir meinen.

Ihr Projekt  l iegt uns am Herzen –  
von der P lanung bis  zur real is ierung.
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Therme Erding

University of Oregon

Ski Dubai

AIDA, rostock

PLANEN · BErATEN
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Sowas hat vorher noch keiner gemacht? Das hat uns noch nie gestört – im Gegenteil. 

Deshalb waren wir die ersten in Europa, die Module für kabelloses Laden von 

Smartphones in Büro möbel integriert haben. Oder die ersten, die aus dem Prinzip des 

Klimabrunnens eine Klimawand für Objekteinrichtungen bauten. Oder die ersten, die 

smarte Möbel mit ebenso smarten Technologien kombiniert haben. 

Wir  wol len die Ersten se in,  
wenn es um Innovationen  
und gutes Design  geht.
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ENTWICKELN · GESTALTEN

Selbst den Verschluss eines einfachen Stahlschrankes kann man 

noch besser machen und zum Patent anmelden – wie unser 

„Ergo-Lock“ beweist. Wir bleiben neugierig. Denn es gibt noch 

so viel zu entdecken.
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Wir  meinen es ernst ,  wenn 
wir  von Ergonomie und 
Funktionalität  sprechen.

EINrICHTEN · OrGANISIErEN

Was nützt ein Prinzip, das nur im Prospekt funktioniert? Deshalb haben wir Tische 

entworfen, die Ergonomie wirklich in die Praxis bringen. Als Überzeugungstäter 

arbeiten wir selber an diesen Möbeln und leben die Steh-/ Sitz-Philosophie in 

unseren eigenen Büros. 

Aber egal, ob es um ein komplettes Tischsystem oder „nur“ um einen Tischfuß 

oder ein filigranes Detail geht: Wir schaffen Produkt-Persönlichkeiten mit Wieder-

erkennungswert – Möbel, mit denen man einfach gerne arbeitet.
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Ob informelles Meeting oder Videokonferenz: Bei Möbeln für Konferenz und Meeting sind 

wir in unserem Element! Die Prämisse dabei: Technik einfach nutzen, wobei die Betonung 

auf einfach liegt. Deshalb kombinieren wir schicke Möbel mit smarter Medientechnik, 

damit Sie alles leicht bedienen können.

Durchdachte Möbel motivieren – und machen Besprechungen effizient. Da sich die Technik 

ständig verändert, verändern wir uns auch. Denn Sie wissen ja: Wir sind chronisch neugierig.

INfOrMIErEN · BESPrECHEN

Wir  wol len,  dass S ie s ich verstehen 
und gut miteinander  arbeiten.
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Wir bieten mehr als Möbel und Trennwände, weil es viel mehr ist, was einen raum aus-

macht – und weil die Anforderungen je nach Nutzung unterschiedlicher nicht sein können. 

Deshalb setzen wir auf flexibilität und ein zeitgemäßes Materialkonzept. So haben wir 

eine Antwort auf alle Erfordernisse der transparenten, modernen Architektur.

Doch wo andere aufhören, machen wir weiter: Mit energiesparender Kühlung durch  

die neuartige C+P Klimawand oder akustisch wirksamen Oberflächen, die wir elegant 

und fast unsichtbar in Möbel und Wände integrieren.

Wir  gesta l ten Räume  für  S ie – 
und haben auch für Akustik und 
Klima  d ie r icht ige Lösung.



15

GLIEDErN · STrUKTUrIErEN
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Wenn Sie etwas  wegschließen 
wol len:  Wir  können mehr für S ie 
tun, a ls  S ie erwarten.

UMKLEIDEN · VErSCHLIESSEN

Schließfach-, Umkleide und Garderobenlösungen gehören zu unserem Spezial-

gebiet. Was vor vielen Jahrzehnten mit klassischen Industriespinden begann, wird 

heute höchsten Ansprüchen gerecht: Edle Glastüren mit Innenbeleuchtung? Ein 

integrierter Trink wasserbrunnen im Schließfachschrank? Medientechnik in der 

Schrankanlage? für uns keine Herausforderung.

Mit unseren Garderobenschränken sind wir weltweit an der Spitze: In fitness-

Studios, Industrie-Umkleiden, Sportstätten, Kliniken, einfach überall – vom Einzel-

schrank bis hin zum individuell geplanten Großprojekt.
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Unser Serienprogramm ist schon richtig gut. Aber wenn es spezielle Anforderungen gibt, 

spornt uns das besonders an. Den ersten Garderobenschrank mit Selbst-Belüftungs-

Konzept haben wir gebaut – und ihn seitdem stetig weiter entwickelt. Mit elektronischen 

Schließsystemen arbeiten wir schon seit dem letzten Jahrtausend (übrigens als erste am 

Markt), ebenso mit individuellen Türmotiven.

Wo Sie High-Tech im Umkleide-
raum  f inden, waren wir  vorher da.
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SICHErN · AUfBEWAHrEN

Es gibt einfach nichts, was es nicht gibt: Die exklu-

sivsten Garderobenschränke der Welt lieferten 

wir für eine amerikanische Top-Universität. Das hat 

allen Beteiligten freude gemacht.
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Eigentlich haben Einrichtungen für Labor und Medizin ja mehr mit Anlagenbau 

als mit Möbeln zu tun. Wir kennen uns mit beidem aus – und bringen unser 

Know-how konsequent ein. Unsere Kunden aus Industrie, forschung, Pharmazie, 

Gesundheitswesen und vielen anderen Bereichen wissen das zu schätzen: Keine 

Experimente bei Qualität, funktionalität und Design.

Unsere neuen flexiblen Schul-Labore haben für Aufsehen gesorgt: Einen Klassen-

raum während der Schulstunde im Handumdrehen für den Experimentalunterricht 

umbauen – geht das? Ja, das geht. Mit C+P.

Im Labor gibt es Experimente .  
Bei  uns nicht.

fOrSCHEN · LEHrEN
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Werkstatt und Lager:  Wo hart 
gearbeitet  wird,  s ind wir  dabei .
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PrODUzIErEN · LAGErN

Wo gehobelt wird, fallen Späne. Wo gesägt, gefeilt, geleimt, geschweißt, geschraubt, 

geclipst, geclincht, lackiert, kurzum produziert wird, da sind wir mit unseren Werkzeug- 

und Materialschränken zu Hause. Die stecken einiges weg und sorgen für Ordnung 

und Sicherheit. 

Doch auch hier wollen wir mehr als Standard. Deshalb hat bei uns selbst der einfache 

Werkzeugschrank das zum Patent angemeldete „Ergo-Lock“. Und unsere Sichtfenster-

Schränke sind die idealen Helfer für Optimierungskonzepte wie KAIZEN oder KVP.
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Unsere LKW-flotte liefert ohne Umladen direkt zur gewünschten Ablade-

stelle. Deshalb brauchen wir keine Verpackung. Geschulte fahrer und 

Monteure kennen „ihre“ Produkte und gehen sorgsam damit um. Sie  

können sich auf eine pünktliche und ordentliche Lieferung verlassen – 

und sparen zeit, Geld und Nerven.

Übrigens ist unser fuhrpark in den letzten Jahren ganz schön gewachsen. 

Mehr als 40 zugmaschinen und 80 Sattelauflieger sind für Sie unterwegs. 

Welche Zahlen sonst noch hinter C+P stehen, erfahren Sie rechts.

Auf unsere eigene Logistik 
legen wir  genau so v ie l  Wert 
wie auf guten Service .
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KOOrDINIErEN · LIEfErN

Unser Unternehmen in Zahlen:

Unternehmen seit  1925

Mitarbeiter C+P Einrichten  ca. 700

Produktionsstandorte  Breidenbach (Hessen) 
 Gotha (Thüringen) 
 Legnica (Polen)

Vertrieb weltweit

Produktionskapazität   über 100 LKW-Ladungen verlassen  
pro Woche die C+P Werke

Materialvolumen  ca. 1.500 Tonnen Stahl verarbeiten  
die C+P Werke jeden Monat

Aufträge  über 90.000 Bestellungen wickelt  
C+P in einem Jahr ab – vom Einzel-
möbel bis hin zur Komplett ein rich tung 
eines Großprojektes

Besonderheit  Spezialist und Marktführer für  
das Einrichten mit Stahl
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Denn seit vielen Jahrzehnten haben wir eine Leidenschaft für Stahl – unserem „grünen“ Werk-

stoff. Stahl kann immer wieder ohne Qualitätsverlust eingeschmolzen und wiederverwendet 

werden. Bei Stahl vereinen sich Ökologie, Stabilität und Design auf ideale Weise. Hinzu kommt 

unsere eigene Logistik und der dadurch vermiedene Verpackungsmüll.

Umweltbewusstsein ist seit jeher ein Grundwert unseres Unternehmens. Vielleicht liegt das 

auch an der herrlichen, waldreichen Mittelgebirgslandschaft unseres hessischen Stammwerkes 

und den deshalb so naturverbundenen Menschen.

Wir  arbeiteten schon nachhaltig ,  a ls 
d ieses Wort noch nicht modern war.

SCHÜTzEN · VErANTWOrTEN



www.cp.de


