Maßgeschneiderte Planung,
Visualisierung und Ausführung
Durch präzise Planung und Vorfertigung der
einzelnen Elemente wird der Aufbau vor Ort
beschleunigt. Eine Visualisierung mit 3D Daten
erlaubt einen realistischen Eindruck schon in der
Planungsphase.

Bei den Oberflächen können wir ein breitgfächertes
Angebot an Techniken anbieten und auf
Sonderwünsche eingehen.
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Dynamischer Putz von Hand
aufgetragen

70193 Stuttgart
Schwabstraße 80
fon: +49 711 63 90 22
fax: +49 711 31 58 632
artwork@tomkurth.com

www.tomkurth.com
do not follow us on twitter!

Gemauerte Möbel

Landhausstil

W

ir entwerfen, planen und
fertigen hochwertige Möbel
und ganze Raumgestaltungen auf Basis von Kunststeinen
mit hochwertigen Oberflächen und
dekorativen Gestaltungen.
Unser künstlerisch geschultes Team
hält ein breites Angebot an Techniken
für Sie bereit:
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Rauhputz
Glättspachtel
Stuccolustro
Stuckmarmor
Lasurtechniken
Holzmalereien
Beton Imitation
Steinimitation
Vergoldungen
Malerei

en Gestaltungsmöglichkeiten
sind kaum Grenzen gesetzt.

Kombinationen aus Glas, Keramik,
Holz, Metall und Stein lassen exclusive
Einzelstücke entstehen, die unverwechselbar dem
jeweiligen Zweck dienen. Individuelle Lichtinstallationen mit modernster Technik lassen die Einrichtung
zu etwas Besonderen werden.
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Unsere Gebiete sind unter anderen:

•
•
•
•
•
•

Gastronomie
Privathäuser
Messen
Ausstellungsräume
Ladeneinrichtungen
Religiöse Räume
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