
Funktionalität in 
ihrer schönsten Form.



In der Planung liegt der 
Schlüssel zum Erfolg.  
Kreativität, Genauigkeit  
und Realitätssinn sind  
hier gefragt.“ 
Thomas Knoll, Geschäftsführer Conen GmbH

Welche Ideen gehen Ihnen durch den Kopf?

Planung: 
Auswahl der Se-

rien und Möbelstü-
cke – maßgetreue 

3D-Visualisie- 
rungen 

Beratungs- 
gespräch: 

Wünsche, Ideen 
und Möglich- 

keiten

Fertigung: 
hohe Ausfüh-
rungsqualität 

und individuelle 
Lösungen Montage: 

sorgfältig, sauber 
und leise, um Ihren 
laufenden Betrieb 

nicht zu störenBetreuung: 
Ihr persönlicher 

Berater steht Ihnen 
von Anfang bis 
Ende zur Seite Service: 

Regelmäßige 
Wartung und Be-

treuung auch nach  
Projektende

Wir bringen sie zu Papier und verwandeln 
sie Schritt für Schritt in hochwertige Ein-
richtungen. Wie wir uns da so sicher sein 
können? Ganz einfach: Wir sind Macher. 
Möbelmacher. Möglichmacher und vor 
allem Freude-Macher.

Ob es um einzelne Möbelstücke oder um 
eine gesamte Ausstattung geht – Conen 
liefert stets beste Qualität. Unser An-
spruch ist es, Funktion in eine schöne 
Form zu bringen und universelle Lösungen 
so individuell wie möglich zu gestalten. 

Seit über 20 Jahren bewegen wir uns am 
Puls der Zeit, erweitern unser Know-how 
und werden immer reicher an Erfahrung. 
Das gibt uns die sichere Gewissheit, dass 
wir auch Ihr Projekt zu einem Erfolgspro-
jekt machen.

Wir freuen uns darauf!



Für unser Personalhaus hatten 
wir einen straffen Zeitplan. 
Conen hat die umfangreichen 
Ausstattungen rasch und 
sauber umgesetzt. Top!“
Maria Gschwentner, Hotelleitung Hotel Schwarzbrunn in Stans

Im Hotel zuhause.
Treue, zufriedene Mitarbei-
ter, die gerne arbeiten und 
die Philosophie des Hauses 
leben, sind das Beste, was 
Ihnen als Hotelier passie-
ren kann. Denn je wohler 
sich Ihr Team fühlt, desto 
wohler fühlen sich Ihre 
Gäste! 

Wie steht’s um die Wohn-
räume Ihrer Mitarbeiter? 

Das private Reich spielt 
eine entscheidende Rolle 
für das persönliche Wohl-
befinden. Die Kunst in der 
Einrichtung liegt darin, ein 
kleines Zuhause zu 

schaffen. Größtmöglicher 
Komfort auf engem Raum, 
jeder Winkel optimal ge-
nutzt, Funktionalität mit 
Heimeligkeit.

Wie das aussehen kann, 
entdecken Sie auf der 
nächsten Seite.



Mein kleines Reich ist 
modern ausgestattet 
und geschmackvoll ein-
gerichtet. Ich fühle mich 
hier sehr wohl!“
Koch im Hotel Alpbacher Hof



Das Gefühl, daheim zu sein.

Conen bringt langjährige  
Erfahrung in der Einrichtung 
von Seniorenresidenzen mit. 
Das spürt man an jeder Ecke.“
DI David Jenewein, stoll.wagner+partner architektur ZTgmbH

Nicht der Mensch muss sich an die Einrich-
tung anpassen, sondern die Einrichtung hat 
sich an den Bedürfnissen des Menschen zu 
orientieren. Das ist unsere Überzeugung, 
die uns vor allem bei der Ausstattung und 
Einrichtung von Seniorenresidenzen lenkt.

Breite Türstöcke, Bäder ohne Barrieren, 
trittsichere Böden ...

Im Alter lauern überall Stolperfallen und 
Gefahren. Wir helfen sie zu vermeiden –  
 mit einer klugen Planung, die an alles 
denkt, und einer hochwertigen Um-

setzung bis ins Detail. Und wir achten 
darauf, dass die Möblierung nicht nur 
funktional, sondern auch behaglich und 
gemütlich ist.

Mit Conen lässt sich der Lebensabend 
genießen. 



Die Räumlichkeiten sind 
freundlich, warm und  
behaglich durch das viele 
Holz. Unsere Bewohner  
genießen es, hier zu sein.“ 
Harald Ringer, Leiter Seniorenheim Wörgl



Conen ist es gelungen,  
den einzelnen Wohnungen –  
trotz universeller Standards – 
eine individuelle Note  
zu geben.“
Hermann Harg, Geschäftsführer G+R Servicebetriebe GmbH

Kleine große Freiheit.
Die ersten eigenen vier 
Wände. Studentenwoh-
nungen sind die große 
Freiheit nach Hotel Mama. 
Aber Freiheit bedeutet 
Verantwortung. Plötzlich 
muss man selber putzen, 
kochen, aufräumen und 
auf engstem Raum Ord-
nung halten.

Conen greift den jungen 
Leuten etwas unter die 
Arme.

Natürlich im übertragenen 
Sinn. Durchdachte Detail-
lösungen in Ecken und 
Nischen sorgen für prakti-
sche Stauräume. Pflege-
leichte Materialien lassen 
sich leicht sauber halten 

und das robuste Mobiliar 
überlebt so manche Party.

So überstehen die Studen-
ten gut den Start ins Leben 
– und Ihre Wohnanlage 
übersteht auch gut die 
Studenten.



Jede Wohneinheit unserer 
Studenteneinrichtung hat 
einen eigenen, gemüt-
lichen Charme. So lässt es 
sich bestens aushalten!“
Bernhard Almer, MBA, Leiter Living Campus 
Leoben



Zimmer frei. Und schön.

Conen hat in Sachen Ein-
richtung nicht nur das Wohl 
meiner Gäste im Blick, sondern 
auch mein Budget. Das hat 
mich überzeugt.“
Gew. Arch. BM Ing. Martin Panzenböck, MSC-Hotel Neunkirchen

Ob Geschäftsreise oder Privataufenthalt – 
als Hotelgast wünscht man sich Komfort 
und Sauberkeit, um sich wohlzufühlen. 
Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Ein-
richtung. In vielerlei Hinsicht!

So sind Gast und Gastgeber glücklich

Mit zeitlosem Möbeldesign, einer sinn-
vollen Raumaufteilung und simplen aber 
effektiven Lösungen verwirklichen wir 

Wohlfühlräume für Ihre Gäste. Gleich-
zeitig erfüllen wir auch Ihre Ansprüche als 
Hotelier an Wirtschaftlichkeit und Effizienz. 
Denn klug geplante Räume mit pflegeleich-
ten Materialien und einfach zu reinigenden 
Flächen ersparen viel Zeit in der Reinigung. 
Und wo Zeit gespart wird, sparen Sie 
Kosten.



Klare Linien, zeitloses  
Design, originelle Details –  
Conen hat meine Erwar-
tungen nicht nur erfüllt, 
sondern übertroffen.“ 
Alexander Fiegl, Geschäftsführer
Regina’s ALP deluxe**** in Sölden



Es beginnt mit einer Vision. 
Und dann braucht es fähige 
und zuverlässige Projekt-
partner, um sie wahr werden 
zu lassen.“
Stefan Kern, Geschäftsführer Insignis Estate Luxury Real Estate Group

Für ein gutes Gefühl.
Das Spannende an Bau-
projekten, die bei Null 
beginnen, ist, dass wir als 
Partner von Anfang an in 
den kreativen Prozess mit 
eingebunden sind. Und wir 
lieben diese Herausforde-
rung! Gemeinsam mit dem 
Bauträger, den Architekten 
und Planern die perfekte 
Lösung zu finden – und 

Schritt für Schritt neuen 
Wohnraum zu schaffen. 

Eingerichtet fürs Leben.

Mit uns wird aus einer 
Wohnung oder einem 
Haus ein Zuhause. Denn 
die Einrichtung bildet 
den Rahmen für das täg-
liche Leben. Damit vor 

allem Freude mit einzieht, 
achten wir auf eine hoch-
wertige Ausführung bis ins 
Detail. Top-Qualität – fer-
tiggestellt zum vereinbar-
ten Termin. Darauf können 
Sie sich als Bauträger fest 
verlassen.



Nicht jede kreative Wunsch-
lösung ist umsetzbar –  
ziehen aber alle an einem 
Strang, um dem Optimum 
möglichst nahezukommen, 
so wird der Traum Realität.“
Mag. Dietmar Gstrein, Bauherr Wohnpark Gstrein



Conen GmbH . Seebühel 1
6233 Kramsach 
Tel: +43 (0) 5337 / 63990   
Mail: office@conen.at
www.conen.at
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