
DIE  CREATIVE  HolzwERksTäTTE  
lunnEbACH

Hier gehört das Außergewöhnliche zum Standardprogramm

Übergabe des bestellten Möbelstücks. 
Sollten später, zum Beispiel durch einen 
Umzug, Umbauten nötig werden, ist 
der zuverlässige und äußerst flexible 
Fachbetrieb natürlich zur Stelle und hilft 
professionell weiter.

Denn Kundenzufriedenheit ist der 
Kern der Unternehmensphilosophie der  
creativen Holzwerkstätte Lunnebach.  
Durch eine freundliche Rundumbetreu-
ung und den kompletten Service aus 
einer Hand wird auch die Montage 
beim Kunden zu einem reibungslosen 
Arbeitsschritt. Und muss perfekte Qua-
lität denn immer teuer sein? Nein! Denn 
Lunnebach berechnet für eben diese 
perfekte Qualität keine überhöhten Prei-
se, bietet vielmehr ein ausgewogenes 
Preis-/Leistungsverhältnis an!                u

Denn von Beginn an haben Tisch-
lermeister Rolf Lunnebach und  
sein engagiertes Team nur „Mö- 

bel mit Pfiff“ kreiert und angefertigt. 
Über die Zeit sind so meist ganz in- 

dividuelle, maßgeschneiderte, außerge- 
wöhnliche Objekte entstanden, die kei-
nem Zeitgeist folgen, sondern durch 
funktionales Design, harmonische For- 
men, Kreativität und exzellente Verar-
beitung bestechen – kurz, eben nicht 
alltäglich sind.

Das breite Angebotsspektrum der 
Holzwerkstätte umfasst die Bereiche La- 
denbau, Büroeinrichtungen, Arztpraxen, 
Küchen, Bäder, Schlafzimmer, Empfangs-
theken, Gleitschiebetüranlagen, Holzter-
rassen und Restaurationen in reiner 
Handarbeit. Angesprochen von diesem 
Angebot sind also sowohl Privathaushalte 
als auch Geschäftskunden. 

Am Anfang steht bei Lunnebach 
eine kompetente, intensive und vor al- 
lem ehrliche Beratung des Kunden. 
Dabei werden zunächst seine Wünsche, 
Bedürfnisse und Vorstellungen erfasst, 
danach das Möbelstück handwerklich 
perfekt erarbeitet. Eine hochmoderne, 
computergesteuerte CNC-Maschine hilft  
dabei, die sehr unterschiedlichen, an-
spruchsvollen Aufträge schnell und präzi-
se umzusetzen. Das hochqualifizierte und 
motivierte Team um Rolf Lunnebach 
kann fast alle Kundenwünsche erfüllen, 
der Service endet allerdings nicht mit der 

Lunnebach GmbH
Alemannenstraße 21 
56072 Koblenz

Diese Zahnarztpraxis wurde von der Firma Lunnebach 
mit maßgeschneiderten Möbeln ausgestattet

Am 1. April 1990 wurde die creative Holzwerkstätte Rolf Lunnebach  

in Vallendar gegründet, am 1. April 2010 kann das erfolgreiche Unternehmen 

am neuen Standort in Koblenz-Rübenach sein 20-jähriges Firmenjubiläum 

feiern – und stolz auf seine außergewöhnliche Handwerkskunst sein!
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Gestalteter Empfang in einer weiteren Arztpraxis

Telefon: 02 61/6 19 63  · Telefax: 02 61/6 19 41
Rolf@Lunnebach.com 

www.lunnebach.com

 Beispiel für eine hochwertige Küche
 aus dem Hause Lunnebach
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