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auf

Wir bauen

Alice 
Bensheimer

Ihr habt abgestimmt – der  
Alice Bensheimer Saal kommt. 
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www.kahl.de

Besser und konzentrierter arbeiten von Zuhause aus:  
Wir sorgen für die richtige Ausstattung im Home Office.

Home 
Office

KAHL Büroeinrichtungen GmbH
Industriestraße 17 – 19
68169 Mannheim 




