BRANCHE Unternehmen

Weiterhin auf Wachstumskurs
Mit einer Steigerung des Umsatzes auf mehr als 17 Millionen Euro hat der Sitzmöbelhersteller
KÖHL das Geschäftsjahr 2017 erneut erfolgreich abgeschlossen. Damit knüpft das Unternehmen
an den Erfolg der letzten Jahre an – was sicherlich zu einem großen Teil auf die erfolgreiche
Bedienung eines neuen Marktsegments zurückzuführen ist.
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„Uns ist es gelungen, neben dem
Office- auch den Living-Bereich
zu erschließen.“
THOMAS KÖHL, geschäftsführender Gesellschafter
der KÖHL GmbH
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