Als Familienunternehmen mit Sitz in Amberg in der Oberpfalz, verwirklichen wir seit 17 Jahren erfolgreich
exklusive Küchen- und Wohnträume für unsere Kunden. Zu unserem Team gehören 9 Mitarbeiter aus den
Bereichen Verwaltung/Organisation, Planung, Verkauf und Montage.
Wer sind WIR?
Wir, die Küchenwerkstatt Kemptner, sind Spezialisten für ausgefallene und anspruchsvolle Küchenplanungen. Wir sind weit über die Grenzen Ambergs hinaus sehr erfolgreich. Unsere Schwerpunktthemen sind
Einbauküchen in Einfamilienhäuser und ganzheitliche Umbauten im Renovierungsbereich.
Wir, die Vils-Kochstelle, sind eine Event-Location - bei uns sind alle Arten des Feierns möglich. Von kreativen Events im privaten oder geschäftlichen Bereich, bis hin zu ausgefallene Kochevents.
Wir, die Wohnkultur Emmert, sind für die kreative Planung des restlichen Wohnraums zuständig und machen das Wohlfühl-Erlebnis unserer Kunden mit hochwertigen Möbeln und Designelementen perfekt.
Was machen WIR?
Unsere Stärken sind die Planung und Umsetzung von Küchenträumen, die wir mit modernen 3D-Animationen
realisieren. Gemeinsam mit unserem Kunden lassen wir so aus einer Idee ein Projekt und schließlich einen
Küchentraum entstehen. Mit dem Einbau durch unser eigenes Montage-Team, das sich durch präzise und
effektive Arbeitsabläufe auszeichnet, ist höchste Qualität garantiert.
Mit unserer Erfahrung, unserem technischen Know-How, unserer Kreativität und unserem Team erarbeiten
wir für unsere Kunden Konzepte von der Planung bis hin zum Einbau, nach dem Prinzip: „Alles aus einer
Hand“.
So wird jede Küche ein planerisches und handwerkliches Meisterstück!
Eine weitere Leidenschaft unseres Hauses ist: Kochen!
In unserer Vils-Kochstelle, kann man erleben, wie aus frischen Zutaten raffinierte Menüs gezaubert werden.
Wir sind mit allem ausgestattet, was das Kochen zum Erlebnis macht. Das Rund-um-Wohlfühlerlebnis wird
beim gemeinsamen Essen durch das gemütliche, stilvolle Ambiente und unseren aufmerksamen Service
abgerundet.
Durch klare Organisationsstrukturen, kundengerechte und qualitätsorientiere Leistungen haben wir uns im
Bereich Küchenplanung einen Namen gemacht. Mit unserem Einsatz und unserem Team schaffen wir Vertrauen und erreichen unser Ziel:
Qualität und Kundenzufriedenheit
Und WIR suchen DICH!

