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Unser Umfeld hat einen immensen Einfluss

auf unser Leben. Wie wir wohnen, wo und

wie wir arbeiten – so leben wir auch. Unser

Mikrokosmos, unser Arbeits- und Lebens-

raum im Alltag ist also von enormer 

Bedeutung für unsere Lebensqualität. Wir

brauchen ein angenehmes, behagliches und

freundlich gestaltetes Umfeld, damit wir uns wohlfühlen. 

Immer wieder schildern uns unsere Kunden, wie sehr sie mit der

(Neu-)Gestaltung ihrer Räume oder ihrer Einrichtung an Lebens-

qualität hinzugewonnen haben. Es ist unser Privileg, an dieser Ver-

besserung teilzuhaben, unseren Teil dazu beizutragen. Wir wissen,

dass das nicht nur für uns gilt, sondern auch für unsere Mitarbeiter,

die dafür alle ihr Bestes geben. Ihnen wie uns ist es immer wieder

eine Freude, etwas entstehen zu lassen, von dem unsere Kunden

sagen: „Genau so habe ich es mir gewünscht!“ 

Im Laufe der Generationen, die unseren Handwerksbetrieb geprägt

haben, sind unsere Aufgaben gewachsen – und wir mit ihnen. 

Mit dieser Broschüre präsentieren wir unser Leistungsspektrum

und unsere Philosophie.

Gleichzeitig verstehen wir diese Broschüre als Einladung; wenn Sie

so wollen als Tür, die wir für Sie offen halten, damit das beginnt,

was eine Drucksache nicht ersetzen kann: ein persönliches 

Gespräch. 

Herzlich willkommen bei 

Mathes

Schreinerei, Planungsbüro, Innenausbau und Küchenstudio

Rolf Mathes und Tino Hahn





Unser Fundament: 
Solides Handwerk 

Begonnen hat alles vor über 180 Jahren, als die Firma Mathes 

gegründet wurde. Seither wird der Meisterbetrieb von Generation

zu Generation an seine Meister weiter gereicht – an Karl, Oskar,

Ludwig und heute Rolf Mathes und sein Team. Eine Erfolgs-

geschichte. 

Unser Streben: 
Perfektion

Über die Generationen hat sich viel verändert. Geblieben ist die

Liebe zum Schreinerhandwerk. Gewachsen ist unsere Kompetenz.

Zusätzlich zu Schreinerei und Bauelemente führen wir seit mehr

als 30 Jahren ein Planungsbüro, in dem umfangreiche Komplett-

lösungen geplant und gesteuert werden – bis hin zur kompetenten

und zuverlässigen Bauleitung. So können wir ganzheitliche Qua-

lität gewährleisten.

Unser Motor: 
Für Sie da zu sein.

Und Sie dabei zu unterstützen, Ihren Lebensraum für Sie optimal

zu gestalten – das ist unser Antrieb. Vor mehr als 60 Jahren eröff-

neten Ludwig und Otti Mathes ihr Möbelgeschäft, das inzwischen

zu einem leistungsfähigen Küchenfachgeschäft mit professioneller

Kochwerkstatt ausgebaut ist. Treffpunkt für Lebensraum und 

Lebensart, wo zusammenfindet, was zusammengehört.





Wie eng Lebensqualität und Lebensraum miteinander verknüpft

sind, erleben wir täglich immer wieder aufs Neue. Und auch, wie

sehr die Gestaltung von Arbeits- und Wohnräumen das Leben darin

beeinflusst. Diesen Einfluss in Ihrem Sinne so positiv wie möglich

zu gestalten, das ist unsere Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir mit viel

Feingefühl, mit viel Erfahrung und hoher Professionalität wahr-

nehmen. „Das spürt man“, sagen unsere Kunden. 



Wo immer Sie heute stehen, ob am Anfang Ihrer beruflichen Lauf-

bahn oder am Anfang Ihres Familienlebens, unsere Küchenex-

perten gestalten Ihre Küche als optimal passenden Lebensraum.

Passend auch für Ihr Budget. Das ist selbstverständlich.  

Vielleicht planen Sie bereits Ihren Ruhestand und wünschen sich

eine Küche, die die kommende Lebensphase komfortabel beglei-

tet. Dann hilft Ihnen unsere Fachkompetenz, damit die vielen

kleinen Details stimmen, die Ihnen auch später noch viel Freude

an Ihrer Küche bereiten. Alles ist möglich. Fragen Sie uns. 

Wenn es darum geht, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen,

arbeiten übrigens Küchenfachgeschäft und Schreinerei eng zu-

sammen. So entstehen Lösungen, die vielleicht zunächst un-

denkbar waren und von denen Sie später sagen: „Genau, was ich

will!“ Natürlich kümmern wir uns auch um Sondereinbauten,

etwa im sensiblen Altbau, um Dachschrägen oder auch um An-

passungen nach speziellen gesundheitlichen Anforderungen –

unsere Fachleute finden stets die perfekte Lösung. Übrigens: Wir

übernehmen dabei auch die komplette Koordination aller betei-

ligten Handwerker, Elektriker, Fliesenleger, Sanitärfachleute und

bleiben dabei Ihr einziger Ansprechpartner. So einfach ist das.    

Die Küche hat sich wieder den zentralen Lebensraum in einer

Wohnung zurückerobert – als Treffpunkt für Familie und Partner,

als Anlaufstelle nach Schule und Arbeit, als Kommunikationszen-

trum für Familien und Paare. Küchen sind das Herz jeder Woh-

nung. Ohne eine Küche ist ein vitales Leben kaum denkbar.

Finden Sie nicht auch? 

Als Musterhausküchenfachgeschäft haben wir es uns zur Aufgabe

gemacht, Sie darin zu unterstützen, eine Küche zu finden, die

auf alle Facetten Ihre Lebens zugeschnitten ist.  Nicht nur auf Ihr

Leben heute, sondern auch morgen und übermorgen. Denn eine

Küche begleitet Sie viele Jahre und ist Ihnen in dieser Zeit stets

zu Diensten. 

Küchen 
aus Leidenschaft 



Was Sie noch wissen sollten: Als Musterhausküchenfachgeschäft

gehören wir einem leistungsfähigen Verbund von Küchenexper-

ten an, der eng mit den Herstellern zusammenarbeitet und zu

besten Bedingungen einkauft. Damit Sie davon profitieren. 

Sehen, fühlen, probieren: Nach dem Motto „grau ist alle Theorie“

laden wir Sie herzlich zur genussvollen Praxis in unsere Ausstel-

lung ein. Hier finden Sie Küchen zum Anfassen – mit den stets

aktuellen Geräten und Ausstattungen aller wichtigen Hersteller

und mit Qualität, die Sie spüren. 

Hier finden Sie auch immer wieder neue Detaillösungen, die viel-

leicht auch Sie inspirieren. Mal ein optimal ausgestatteter Haus-

wirtschaftsraum, mal eine spezielle Gerätekombination, mal eine

Insel, die zum Miteinander einlädt. Unsere Ausstellung ist stets

im Wandel und immer topaktuell. Schauen Sie doch mal rein. 

Wenn es schließlich darum geht, Ihre persönliche Küche zu pla-

nen, nehmen wir uns selbstverständlich Zeit für Sie. Wundern Sie

sich nicht, wenn wir zu Beginn viele Fragen an Sie haben. Je mehr

wir fragen, umso besser ist Ihre Küche später auf Ihre Bedürfnisse

maßgeschneidert. „Das ist typisch“, sagen unseren Kunden.

„Das ist Beratungsqualität“, sagen wir. 



Lust auf Kochvergnügen pur? In der Kochschule Mathes treffen

sich weltoffene Genießer mit Freunden der feinen Küche. Dabei

immer im Vordergrund: Die Freude am gemeinsamen Kochen.

Mal lernen Sie neue Geräte kennen,  mal wie man köstliche Re-

zepte mit erlesenen Weinen kombiniert. Immer lernen Sie von

begnadeten Lehrmeistern, die stets eines mit im Gepäck haben:

Viel Spaß!©Fotolia_kzenon



Schreinerei: 
Innenausbau 
und Möbelbau
Seit Generationen gestalten wir Lebensräume, die ihrerseits oft

Generationen überdauern. Mit einem Material, das an Schönheit

und Vielseitigkeit nicht zu überbieten ist: Holz, gemäß unserer

Tradition meisterhaft verarbeitet. Kaum ein anderer Grundstoff

bietet so viele Möglichkeiten; Massivholz oder Furnier, je nach

Möbel und Aufgabe spannungsvoll kombiniert mit Glas, Natur-

stein oder Metall. Vielfalt pur und jede Arbeit ein Unikat. Was dür-

fen wir für Sie tun?

Sie möchten Ihr Haus neu oder umgestalten und wünschen sich

eine Innenausstattung komplett aus „einem Guss“? Gerne un-

terbreiten wir Ihnen entsprechende Vorschläge. Mit unserer 3-D-

Planung und von Hand angefertigten Skizzen zeigen wir Ihnen

Entwürfe, die sich bis ins kleinste Detail an Ihre Vorstellungen

anpassen. 

Kompletter fachgerechter Innenausbau

Aus- und Umbauten

Möbel nach Maß

Wohn- und Esszimmer

Schlaf- und Ankleidezimmer

Garderoben und Schiebetürensysteme

Badezimmerausstattung

Dielenausstattungen

Dach- und Kellerausbauten

Holzdecken

Parkettböden



Unser Service

Beratung bei allen Fragen Ihrer Einrichtung

Umfassende Planung Ihrer kompletten Einrichtung 

und Innenausstattung

3-D-Planung und Zeichnungen

Planung, Entwurf und Umsetzung nur von Experten

Komplette Betreuung und Koordination aus einer Hand

Termingerechte Fertigstellung

Bauleitung

Unser Credo: 
Qualität erwächst aus vielen Details



Sicher ist sicher: 
Fenster, Türen, 
Außenanlagen
Sicherheit und Energieverbrauch sind zwei wesentliche Aspekte,

damit Sie sich auf lange Sicht zu Hause wohlfühlen. Damit diese

Voraussetzungen erfüllt werden, sind bestimmte Details unver-

zichtbar. 

Was die Sicherheitsfragen angeht, sind Sie bei uns in den rich-

tigen Händen. Wir sind zertifizierter „Errichter von mechani-

schen Sicherheitseinrichtungen“ und als solcher in der

Landesliste Hessen und Baden-Württemberg der kriminalpoli-

zeilichen Beratungsstellen geführt. Mit der Aufnahme in diese

Liste verpflichten wir uns unter anderem zu folgenden Leistun-

gen:

fachgerechte Kundenberatung

Angebot einer breiten Palette von Nachrüstelementen der 

mechanischen Sicherungstechnik aus dem Bereich Schloss 

und Beschlag, insbesondere zur Nachrüstung von Türen 

und Fenstern

fachgerechte Montage

Beachtung der Einbauvorschriften der Hersteller

und vieles andere mehr

Insbesondere bei Fenstern und Türen ist Sicherheitstechnik ein

zentrales Thema. Unsere Sicherheitsexperten beraten Sie gerne

vor Ort und zeigen Ihnen, wo Sie Sicherheitslücken schließen

können. Sicher ist sicher. 



Außenanlagen

Fenster, Türen und Außenanlagen prägen das „Gesicht“ eines

Hauses. Sie bestimmen das Erscheinungsbild nicht nur Ihres Ge-

bäudes, sondern des gesamten Grundstücks. Ob mediterranes

Flair oder traditioneller heimischer Stil oder eher coole nordische

Optik – stets ist die Gestaltung Ausdruck von Individualität und

Persönlichkeit. Mit Haustüren, Carports, Pergolen, Wintergärten

oder Terrassenanlagen unterstützen Sie diesen individuellen

Charakter und steigern den Wert Ihres Anwesens. 

Unsere Fachleute entwerfen, planen, liefern und montieren für

Sie 

Türen – und Fenster (Holz/Kunststoff/Holz-Alu),

Pergolen und Carports,

Wintergärten

Professionelle Energiesparer

Der Energiebedarf eines Gebäudes oder einer Wohnung lässt sich

mit unterschiedlichen Maßnahmen wirkungsvoll drosseln.

Als Experten in Sachen Energieberatung beraten wir unsere Kun-

den in Fragen zu energieeffizientem Bauen und Sanieren. Unsere

Kunden sind oft erstaunt, welche Energieeinsparpotenziale unser

qualifizierter Gebäudeenergieberater für sie ermittelt.

Gerne informieren wir auch Sie über Ihre Einsparmöglichkeiten.

Das lohnt sich. 



Die professionellen Anforderungen an Geschäftsausstattungen

sind hoch. Die Einrichtung soll Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen

und zu Ihrem Erfolg nachhaltig beitragen. Seit vielen Jahren pla-

nen und gestalten wir Geschäftsausstattungen für den Einzelhan-

del, für Apotheken, Arztpraxen, Restaurants und Hotels und

unterstützen unsere Kunden so bei ihrem Start in ein erfolgrei-

ches Geschäftsleben. 

Geschäftsausstattungen – 
Ihr Raum für Erfolg



Ladenbau: 
Schöne Läden lächeln ...

Die Anforderungen an den Ladenbau sind in den vergangenen

Jahren – nicht zuletzt durch den wachsenden Wettbewerb durch

den Online-Handel – deutlich gestiegen. Unser Expertenteam

entwickelt Konzepte für Ihre Ladenplanung und die Ladennut-

zung. Wir denken nicht nur in Warenbildern und Warenpräsen-

tation, sondern haben auch Raumökonomie und Kunden-

orientierung im Blick. Damit Einkaufen bei Ihnen zum Erlebnis

wird.

Restaurants und Gaststätten – 
authentisch und professionell

Eine authentische Atmosphäre zu schaffen ist die vordergründige

Hauptaufgabe beim Innenausbau im Gastgewerbe. Die konzep-

tionelle Planung hat eine Vielzahl von Faktoren zu berücksich-

tigen; Raumplanung, Lichtwirkung und Akustik sind nur einige

davon. Gerne zeigen wir Ihnen, wie sich Ihre Ideen professionell

und maßgeschneidert umsetzen lassen. 

Hotels und Pensionen – 
komfortabel und behaglich

In Hotels und Pensionen zählt der Gesamteindruck, den der Gast

von seinem Aufenthalt mitnimmt. Überlassen Sie bei der Planung

nichts dem Zufall und nutzen Sie die langjährige Erfahrung und

das Know-how unseres Planungsteams, das Sie von Anfang an be-

gleitet und einen großen Teil Ihres Erfolgskonzepts mit vorbe-

reitet. 

Arztpraxen – 
funktional und persönlich

Reibungslose Abläufe, ein hohes Maß an Diskretion und ein an-

genehmes zurückhaltendes Ambiente – das sind nur einige An-

forderungen an den Innenausbau von Arztpraxen. Gemeinsam

mit Ihnen entwickeln wir ein Konzept, das zusätzlich Ihre per-

sönliche Note betont. 





Apotheken – 
für Beratung und Verkauf

Apotheken unterliegen dem Wandel vom Beratungs- zum Ver-

kaufsraum. Die Einrichtung soll Kompetenz und Vertrauenswür-

digkeit spiegeln, dennoch ein umfangreiches Sortiment

ansprechend repräsentieren und zusätzlich Arbeiten im Hinter-

grund ermöglichen. Wie das konkret aussehen kann? Das zeigen

wir Ihnen gerne. 

Büroeinrichtungen – 
freundlich und motivierend

Mit passgenauen Einrichtungskonzepten schaffen Sie ein moti-

vierendes und modernes Arbeitsumfeld. Ergonomie, Design und

Farben verbinden Wirtschaftlichkeit, Funktion und angenehmes

Ambiente und schaffen so die Grundlage für ein freudvolles

Arbeitsklima. Ideen gefällig? Gerne. 

Teeküchen – 
kommunikativ und einladend

Eine kurze Pause zwischendurch, schnell ein Kaffee oder Tee, ein

kurzer Plausch mit den Kollegen und weiter geht’s ... Teeküchen

für Behörden, Institutionen (z. B. Kindergärten) und Unterneh-

men unterstützen die interne Kommunikation. Aber sie müssen

zum Unternehmen oder zur Abteilung passen wie ein Maßanzug. 

Schulküchen – 
zum Probieren und Studieren

Die Meister von morgen fangen häufig hier an; in Schulküchen

lernt man fürs Leben. Je nach Leistungsklasse gelten unter-

schiedliche Anforderungen für die Ausstattung. Von den ersten

Gehversuchen am Herd bis hin zur Meisterklasse der großen

Chefs  – unsere Küchen machen Lust auf mehr ...



Unser Team – 
qualifiziert und engagiert

Qualifizierte Mitarbeiter sind unerlässlich für erstklassige Arbeit

eines Handwerksbetriebes. Die meisten unserer Fachleute sind

langjährige Mitarbeiter, die im Laufe der Jahre ihre Kompetenz

weiter ausgebaut haben. Sie sind tragende Säulen unseres Qua-

litätskonzepts, viele von ihnen auch im wahrsten Sinne des Wor-

tes Meister ihres Fachs. Sie tragen heute auch Verantwortung als

Ausbilder und führen unser Handwerk in eine solide Zukunft. 

Zu unserem Fachpersonal zählen:

Dipl.-Ing. (FH) Holztechnik

Schreinermeister

Zimmermeister

Möbelplaner und Gestaltungsberater

Innenarchitekt

zertifizierter Energieberater

zertifizierter Sicherheitsberater

Damit wir Sie auch morgen qualifiziert beraten und betreuen

können, bilden sich unsere Mitarbeiter kontinuierlich weiter. So

sind wir stets auf dem neuesten Stand, was Technik, Materialien

oder Bauweisen angeht, und können Ihnen jederzeit optimale

zeitgemäße Leistungen bieten. Leistungen, denen Sie vertrauen.  

An Ihrer Seite, von Anfang an

Von der ersten Überlegung bis hin zur Detailplanung – das

Gesamtkonzept wird Schritt für Schritt nach Ihren Wünschen ge-

staltet. Dabei übernehmen wir:

Entwurf, Planung, Organisation und Umsetzung Ihres 

(Innen-)Ausbaus und Ihrer Küche 

Bauleitung und Koordination aller Gewerke 

die komplette Terminplanung und -überwachung

fortlaufende Budgetplanung und Kostenkontrolle

Abnahme und abschließende Prüfung

Darauf dürfen Sie sich verlassen: 

ein Ansprechpartner während der gesamten (Um-)Bauphase

hohe Termintreue 

Einhaltung vereinbarter Budgets

sorgfältige fachgerechte und qualifizierte Umsetzung

erstklassige Ergebnisse

Team Mathes – professionell, kompetent, zuverlässig



Mathes
Schreinerei, Planungsbüro, 

Innenausbau, Küchenstudio

Mathes GmbH

Hainbrunner Str. 47

69434 Hirschhorn

06272 92 28 00

info@mathes-schreinerei.de

www.mathes-schreinerei.de

Mathes Küchenstudio
Hauptstraße 19

69434 Hirschhorn

06272 92 11 0

mathes@kuechen.de

www.mathes-kuechen.de

Konzept, Text:  

Aloisia Sauer MARKETING

06272 92 99 230

www.aloisiasauer.de

Gestaltung: creative production network


