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Cornelius SchmidtUmfassend und innovativ

Die umfassende innovative Beratung und
Betreuung der Kunden wird bei de r Cornelius Schmidt Einrichtungen Gmb H
(CS E) großgeschrieben . Dadurch entstehen neue Konzepte und durchdach te Detailläs ungen. Das Angebot reicht von
Stan dol"tbewertungen, Komplettumbau,
Teilumbauten , auch im laufenden Betrieb
oder mo bilen Theken, bis hin zum Catering· Equipment und Energiemanagement. Bei de r Ei nführung neuer Produ kte
oder bei Sortimen tsumstrukturierungen
werden die Kunden ebenfalls von CSE un terstützt. Ein Ne tzwerk mit Designern
(Lichtplan ung, Farbe, Wanddesign ete.)
und ein Pool bewährter Handwerksbetriebe runden den Service ab.
Ganz wichtig sind fü r di e Cornelius
Schmidt Einrichtungen GmbH langjährig
gewach sene Kunden beziehungen . Bei
neuen Standorten kann schnell reagiert
werden , da bereits eine gute Basis für die
Zusammenarbeit geschaffen ist. 3-D· P1a·
nun gen bzw. Visualisieru ngen gehören
dazu, damit sich der Kunde bereits im
Vorfeld se in neues Objekt vorstell en kann .
Absolutes H ighlight is t ein 3D-P latt, den
man dem Ku nden innerh al b von zehn Tagen zu r Verfügung stellen kan n. Der Kun-

Säulen und Hängelampen als Bli ckf ang im

de bekomm t komplette Konzepte mit individuellen Systemlösungen, abgestimmt
auf die jeweilige wirtschafUiche Situation.
Das Thema Energie wird im gewerblich en
Bereich immer wichtiger. H ier sind energieeffi ziente Lösungen gefragt.
Ein Beispiel fü r die Zus ammenführung
von Ladenbau und Licht ist das n eueste
Obj ekt von CS E in der Bayerischen Staatsbibliothek in München (StaBiCa fe). Nach
einer öffentlichen Ausschreibung erhielt
man zusammen mit dem Kunden
Münchner Freiheit Eisenrieder GmbH
den Zuschlag für den öffentlichen Be·
reich , um den jährlich ca. 1,2 Millionen
Besuchern eine Wo hlfühloa se zu bieten.
1m Em pfangs bereich steht eine großzügige Vitrine, in der sich all die Leckereien
und Verführu ngen auftürmen . Der daran
an schließende Gas traum ist in Nischen
unterteilt, wo sich die Gäste gesellig nie·
derlassen. Je nach Wetterlage kön nen sie
sich auch in den loungeartigen Cafegarten
begeben. Riesige p astell bunte Lampen
baumeln hier luftig von de r Decke. die
Säulen werden von einem LED·Farbs piel
umspi el t,
• www.cse-muc.de
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Martin Schneider

von CSE gestalteten St aBi-Cafe.
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