Innovationen in Holz, aus Tradition und mit Leidenschaft.
Es fing an vor über 100 Jahren in Affolterbach mit
der Sägemühle von Johann-Georg Wilhelm,
aus der, Anfang des 20. Jahrhundert die
Schreinerei Wilhelm hervorging. Bis Heute, über
viele Generationen ist der Name Wilhelm noch
immer mit dem Werkstoff Holz, mit Möbeln und
Einrichtungen eng verbunden. So sind zu jeder Zeit, dem Wunsch und
Geschmack des Kunden verpflichtet, vom Geist der Zeit geprägtes
Meublement in hoher Qualität, bis ins Detail durchdacht, entstanden.
Der Kunde mit seiner Idee und
seinen Einrichtungswünschen
steht bei uns im Mittelpunkt.
Er gibt die Richtung vor und wir
stehen mit fachlich kompetenter
Beratung zur Seite. So gehen wir
gemeinsam den Weg als Team,
von der Idee zum fertigen Produkt.

Die Einrichtungen und Möbel
konstruieren und planen wir mit einer
fotorealistischen 3-D Software, damit
der Kunde schon einen ersten
Eindruck und Vorstellung von seinen
Räumen bekommt, noch bevor sie
überhaupt gebaut sind.
Weiter geht es mit
der sehr genauen und
maßhaltigen Fertigung
aller Teile auf modernen
CNC Maschinen.
Unser kompetentes Team
baut und montiert die
Teile vor Ort, zu einem
Ganzen.

Einrichtungen in Perfektion...
Wir planen, konstruieren und
bauen Einrichtungen für Praxen,
Hotels, Ladengeschäfte, Büros
und Banken in jeder Größenordnung. Handwerklich und
stilistisch perfekt, harmonisch
in Form- und Farbgebung.

Alte Tradition und neue Ideen...
Jahrzehntelange Erfahrung ist durch
nichts zu ersetzen.
Im Handwerklichen Detail wie in der
Serienfertigung sind wir für
Zuverlässigkeit bekannt. Auf unsere
Qualität können Sie sich verlassen.

Von modern bis rustikal...
Über Geschmack lässt sich nicht streiten.
Der eine liebt es eben antik, der andere mag
es modern. Leben und einrichten lassen, wie
es gefällt, ist unsere Devise. Eines aber haben
alle Stilrichtungen gemeinsam: Sie sind durchdacht bis ins Detail, formvollendet, von langer
Lebensdauer, pflegeleicht und variantenreich.

Funktion und Design in Form...
Exklusivität, die Zeichen setzt. Vertrauen
schafft. Das Gefühl, gut aufgehoben zu sein.
Ganz diskret. In Wertbeständigem Design.
Eine Kombination, die Atmosphäre vermittelt,
die Augen und Verstand überzeugt. Ohne
übertrieben zu wirken. Sympathie auf den
ersten Blick.

