
 Beeindruckend besser. 

Mit ihrer individuellen Beratung unterstützen 

sie nationale und internationale Unternehmen, 

Gesellschaften, institutionelle Anleger und Privat-

personen bei ihren Interessen. Dafür entwickeln 

die erfahrenen Rechtsanwälte von GRP Rainer 

ganzheitliche, interdisziplinäre  Lösungen. Als 

spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen steht 

das starke Team aus Berufsträgern und Mitarbei-

tern an den Standorten in Köln, Bonn, Düsseldorf, 

Frankfurt, Berlin, Hamburg, Stuttgart, München 

und London seinen Mandanten erfolgreich zur 

Seite.

Die besondere mandantenorientierte Haltung und 

das steigende Wachstum von GRP Rainer waren 

auch die maßgeblichen Gründe für den Umzug 

innerhalb Kölns in das neue Gürzenich Quartier.

Zielsetzung war es, durch eine wertigere und 

großzügigere Einrichtung der Geschäftsräume 

und ein ganzheitliches Konzept, eine verbes-

serte Repräsentanz und Infrastruktur für die 

Klienten zu schaffen.

GRP RAINER



MARC KLAAS
Rechtsanwalt bei GRP Rainer

„Die Qualität unserer Tätigkeit wird durch die 
individuellen Sonderlösungen der Firma HEES 
für Möbel visualisiert. Genau das wollten wir 
erreichen. HEES hat uns hier bravourös unterstützt.“

BEGEGNUNGS-

 RÄUME
Besondere Lösungen – integrierte Hochwertigkeit 

Möbel und Einrichtung sind wichtige optische 

Ankerpunkte eines Unternehmens. Kunden und 

Besucher nehmen sie „auf den ersten Blick“ 

besonders aufmerksam wahr – hautnah, wenn es 

beispielsweise um Stühle oder Konferenztische 

geht. Hier wird Komfort spürbar und visuell setzt 

das Design nachhaltige Akzente. Beides vermit-

telt den Gesamteindruck von Hochwertigkeit und 

schafft mit dem direkten Übertrag auf das Unter-

nehmen wertvolles und wertschöpfendes Vertrauen. 

Mit dem Wunsch nach einer solchen heraus-

ragenden Einrichtung der Geschäftsräume lagen  

die Herausforderungen in diesem Fall bei der  

passenden Umsetzung der Sonderbauten und  

der Integration der Bestandsmöbel. Die exquisite 

Außenwirkung mit individuell gefertigten Möbeln 

als absolute Unikate, war das Maß aller Dinge.



Spezialisierte Partner für einzigartige Sonder-

lösungen

Gerade wenn es darum geht, außergewöhnliche 

Lösungen zu gestalten, profitieren Kunden von 

unserer langjährigen Erfahrung und den partner-

schaftlich gewachsenen Netzwerken mit spezi-

alisierten Manufakturen. Sie machen als echte 

Könner ihres Fachs außergewöhnliche Ideen 

wirtschaftlich möglich.

In einem ersten Gespräch mit GRP Rainer wur-

de die Ausgangssituation näher beleuchtet und 

besondere Wünsche der Kanzlei mit in die Pla-

nung  integriert. Einrichtungsentwürfe für den 

Empfangsbereich, die Küche und die Bibliothek 

lagen bereits als Entwurf eines Architekturbüros 

vor. Mit geschwungenen Formgebungen, hellen 

und modernen Elementen wurde die gewünschte 

hochwertige Gesamtwirkung, sowie ein reprä-

sentativer Charakter der Einrichtung geschaffen.

Eine weitere Anforderung lag darin, die bereits 

vorhandene Ausstattung für die Arbeitsplätze, 

um neue Elemente zu ergänzen und beides ideal 

aufeinander abzustimmen und miteinander zu 

kombinieren. Dezente und effektive Anpassungen 

führten hier schnell und einfach zum abgestimm-

ten Ziel.

PASSEND 

 GEMACHT



Erfolgreich zeigen

Geschäftsräume, die Eindruck machen, geben 

Gästen die Sicherheit, mit einem  erfolgreichen 

und damit zuverlässigen Partner zusammenzuar-

beiten. Die Wirkung einer wertigen Einrichtung, 

noch dazu in einem exklusiven Design, generiert 

den Übertrag auf die entsprechende Maxime 

im Unternehmen. So setzt GRP Rainer mit sicht- 

und spürbaren Werten am neuen Standort die 

geschäftsfördernden Impulse für den weiteren 

Erfolg.

Kontakt: 

Tel. 0271 48 81-0 
info@hees.de 
www.hees.de

Hees Bürowelt GmbH 
Leimbachstraße 266 
57074 Siegen

HIER BIN ICH 

 RICHTIG


