
Büroarbeit kann Freude machen – vorausgesetzt, das  
Arbeitsumfeld ist perfekt geplant. Der mit viel Herzblut ge-
führte Familienbetrieb 3b IDO steht für handwerklich meis-
terhaft ausgeführte Innenausstattungen in bester „Made 
in Germany“ Qualität, die bis zum kleinsten Detail auf die 
Wünsche des Auftraggebers maßgeschneidert sind. 

Am Stammsitz Lauffen am Neckar entstehen Büro- und  
Objekteinrichtungen, die in puncto Funktion, Ästhetik und Er-
gonomie höchsten Anforderungen entsprechen. Als Planer, 
Möbelhersteller und Komplettanbieter gestaltet das Unter-
nehmen faszinierende Bürowelten. Ob wirtschaftliche Lösun-
gen durch die eigene Serienfertigung oder kundenspezifische  
Individualanfertigungen: Mit Konzepten aus der Schublade  
gibt sich Firmenchef Jörg Scholz nicht zufrieden. Eine  
detaillierte Bedarfsanalyse im Vorfeld schafft die Grundlage 
für zielorientierte Gestaltungsvorschläge. Nur so können jene 
Einrichtungskonzepte und Speziallösungen entstehen, die 
typisch für 3b IDO sind: modern, funktional, intelligent und 
mit jener Sorgfalt gefertigt, die ein Büro zum angenehmen 
„(Er)lebensraum“ werden lassen. Das hochwertige und stets 
feinsinnige Design schafft ein Wohlfühl-Ambiente, in dem es 
sich gern und effizient arbeiten lässt.

Fundiertes Know-how – perfekte Lösungen
    Die inhouse mit großer Sorgfalt gefertigten Tische, Sitzmö-
bel und Bürocontainer sind nicht nur besonders schön an-
zuschauen, sondern auch technisch ausgereift und höchst 
funktional. Auf Wunsch im jeweiligen Unternehmens-CI ge-
staltete Büromöbel, Rollcontainer oder Trennwände halten 
jeder Arbeitsbelastung Stand. Jeder Entwurf ist komplett 

durchdacht und berücksichtigt alle Aspekte, die einen an-
genehmen Arbeitsplatz auszeichnen. 

Familienbetrieb mit Zukunft
   Als ausgebildeter Schreiner hat Jörg Scholz sein Handwerk 
von der Pike auf gelernt und konsequent den Erfordernissen 
des Zeitgeistes angepasst. Die Kunden werden vom Roh-
bau bis zur Fertigstellung persönlich betreut. Bei der Pla-
nung kommt modernste CAD Software (BüroCAD, MP, OEM 
und HiCAD) zum Einsatz. Eine gut ausgebildete Mannschaft 
und langjährig beschäftigte Mitarbeiter bürgen für zuverläs-
sige Qualität. Schon seit 30 Jahren ist Betriebsleiter Jörg 
Heinzmann mit dabei, der den persönlichen Kundenkontakt 
pflegt. Partnerschaften mit renommierten Herstellern und 
Zulieferern gewährleisten, dass sich jedes Accessoire har-
monisch in die geplante Gesamtwirkung einfügt. Alle betei-
ligten Gewerke werden von 3b IDO als Generalunternehmer 
koordiniert – die Garantie für ein reibungsloses Arbeiten 
Hand-in-Hand.

3b IDO: ein Familienbetrieb mit Weitblick und Ideen für morgen.

3b IDO – BÜROWELTEN NACH MASS

www.3bido.com

V.i.S.d.P. marks GmbH
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Das Team um Jörg Scholz Projekt: Haftpflichtkasse Darmstadt


