


Liebe Kunden,

wir freuen uns Ihnen heute diese Broschüre 
überreichen zu dürfen. Nehmen Sie sich ein 
bisschen Zeit und lernen Sie uns kennen.

KaGo & Hammerschmidt wurde 1992 
gegründet. Den Ursprung bildete die 
Gestaltung von Wohnraumbiotopen mit 
Textilpflanzen, Felsimitationen sowie 
Wasser- und Lichteffekten.  

Mit der Zeit wuchsen wir zu einem mittel-
ständischen Unternehmen und sind heute 
stolz darauf Marktführer in unserer Branche 
zu sein. Von der Einzelproduktion entwi-
ckelten wir uns hin zu Großprojekten und 
so gestalten wir heute für unsere Kunden 
ganze Zooanlagen, Saunalandschaften und 
Kletterparks mit Kunstfelsen.

Dear customers,

We are pleased to present you this bro-
chure today. Take a little time and get to 
know us.

KaGo & Hammerschmidt was founded in 
1992. At the beginning home biotopes with 
artificial plants, artificial rocks as well as 
water and lighting effects were created. 

By and by we have grown to a medium-
sized company and are proud of being the 
market leader in our field. From a small 
manufacturer we have developed to major 
projects and create for our customers 
complete zoo-areas, sauna landscapes and 
climbing parks with artificial rocks.

Exklusive 
  Objektgestaltung2 3
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Unsere Philosophie

Zuverlässigkeit, Innovation, Qualität und 
Ehrlichkeit sind die wichtigsten Eckpfeiler 
unseres Unternehmens. Mit dieser Philo-
sophie im Hintergrund konnten wir schon 
das Vertrauen vieler Kunden gewinnen und 
zahlreiche Projekte weltweit realisieren. 
Dies bestätigen uns unsere Kunden gerne.

Our philosophy

Reliability, innovation, quality and honesty 
are the most important characteristics of 
our company. With this philosophy in the 
background we have been able to gain 
the confidence of many customers and to 
realise many projects around the world. 
Our customers are gladly prepared to 
confirm this.

Zitat: „Durchweg ist die Resonanz hervorragend. Das 
Schönste aber ist, dass sich die Menschen bei uns 
wohl fühlen und trotzdem nicht so recht benennen 
können, weshalb. Ich denke, es kommt daher, dass 
die Bäume eine natürliche Zurückhaltung ausstrah-
len, die nicht sofort bemerkt wird.“ team baucenter 
GmbH & Co. KG 

Quote: “The response is consistently excellent. But 
the most beautiful thing is, that the people feel good 
at our house, but can`t say why. I think, it`s because 
the trees emit a natural reticency which is not no-
ticed immediately.” team baucenter GmbH & Co. KG 
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Objektpalmen
Artificial palm trees

Beeindruckendes für 
Innenräume

Unsere Angebotspalette beinhaltet die 
Planung und den Aufbau kleiner und großer 
Objektbäume und -palmen, z. T. mit echten 
stabilisierten Pflanzenteilen mit geringer 
Pflege und langer Lebensdauer. Egal ob 
Bistro oder Empfangshalle, Ausstellungs-
räume oder andere Flächen: Unsere Objekt-
bäume und -palmen bieten einen unge-
wöhnlichen und beeindruckenden Blickfang 
und sind eine hervorragende Alternative 
zu ihren echten Verwandten aus der Natur. 
Dabei ist jedes gefertigte Stück ein Unikat 
und in Form und Material speziell an Ihre 
Erfordernisse und Wünsche angepasst. 

Impressive interior  
arrangements

Our range contains the planning and 
building of small and big artificial trees 
and palms, with partly true preserved 
plant parts with little maintenance and 
longevity. No matter if it is a bistro or 
a foyer, showrooms or other areas: Our 
artificial trees and palms are special and 
impressive eye-catchers and are excel-
lent alternatives compared to their true 
relatives in the nature. Each manufactured 
piece is unique and is adapted in shape 
and material to your requirements and 
wishes in particular.
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Die detailgetreue Nachbildung der Natur 
mit Textilpflanzen, Kunstfelsen und stabi-
lisierten Pflanzen ist unser Schwerpunkt. 
Unsere Pflanzen und Felsen sind dabei so 
konzipiert, dass sie sich für den Innen- 
und Außenbereich eignen. 

Sie suchen nach einer meterhohen Palme, 
planen eine weitläufige Zoolandschaft 
oder eine Badegrotte? Ganz gleich ob 
Sie dabei in Quadratmetern oder schon 
in Quadratkilometern planen – wir helfen 
Ihnen bei Klein- und Großprojekten 
gerne weiter. 

Wer auf uns setzt:
 Gemeinden
 Thermen
 Wellnessoasen
 Saunatempel
 Hotels und Gaststätten
 Freizeit- und Wildparks
 Tiergärten/Zoos
 Erlebnisbäder 
 Sport- und Spielstätten 
  Private Endkunden

KaGo & Hammerschmidt –  
Ihr Partner für Objektgestaltung

Sie sind Architekt oder Bauplaner und 
suchen einen Spezialisten mit dem Sie Ihr 
Projekt realisieren können? Wir helfen 
Ihnen Ihre Pläne in die Tat umzusetzen. 
Dabei kümmern wir uns um Material, 
Arbeitskräfte und Timing. Ihnen steht 
während aller Planungs- und Bauphasen 
ein kompetentes Team zur Seite.

The true to detail replication of nature 
with artificial plants, artificial rocks and 
preserved plants is our focus. Our plants 
and rocks are planned that they are suit-
able for indoor and outdoor use.

You are searching for a meter high palm 
tree, you are planning an ample zoo 
landscape or a bathing grotto?

No matter if you plan in square meters or 
already in square kilometers – we gladly 
help you in small and major projects.

Who rely on us:
 Townships
 Thermal springs
 Spa areas
 Sauna temples
 Hotels and restaurants
 Theme parks and deer parks
 Zoos
 Waterparks
 Sport- and playgrounds
 Private end customers 

KaGo & Hammerschmidt –  
Your partner for object creation

You are an architect or construction 
planner and are searching for an expert 
with whom you can realize your project? 
We help you to put your plans in action. 
Thereby we attend to material, workforce 
and timing. We place a competent team 
at your disposal during the whole plan-
ning- and construction period.

Wir verwirklichen Ihre Landschaftsträume
We materialize your landscape dreams

Wir haben uns darauf spezialisiert Träume 
wahr werden zu lassen. Dabei ist es für 
uns selbstverständlich Sie stets kompe-
tent zu beraten.

Realisierung leicht gemacht

Sie haben eine Idee? Lassen Sie uns 
gemeinsam überlegen, ob und wie die 
Umsetzung Ihrer Vorstellungen machbar 
ist. Gerne sind wir für Sie da, denn es 
gibt kaum etwas, was sich nicht verwirk-
lichen lässt.

We specialize in letting dreams come 
true. It goes without saying that we will 
advise you competently.

Easy realizing

You have an idea? Let’s consider together 
if and how it is possible to realize your 
ideas. We are gladly at your disposal 
because there is hardly anything which 
we cannot realize.
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Sicherheit in Tierparks

Im zoologischen Bereich darf die 
Sicherheit nicht außer Acht gelassen 
werden. Besonders bei Raubtiergehegen 
oder auch Aquarien ist die Stabilität 
unserer Werkstoffe unerlässlich. Deshalb 
werden unsere Materialien ständigen 
Belastungstests unterzogen und Wind 
und Wetter ausgesetzt, damit wir Ihnen 
höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit 
anbieten können. 

Safety in zoos

The safety in zoo areas should always 
be kept in mind. Especially in predator 
enclosures or aquariums the stability of 
our materials is essential. Therefore our 
materials go through static load tests 
constantly and are exposed to wind and 
weather in order to provide the highest 
safety and reliability.

Sicherheit für Mensch und Tier
Safety for humans and animals

Sicherheit geht vor! Wir legen größten Wert 
auf Sicherheit von Mensch und Tier, deshalb 
werden unsere Objekte auch mit einem 
Höchstmaß an Sicherheit geplant und von 
Experten abgenommen.

Sicherer Spiel- und Kletterspaß

All unsere Spiel- und Kletteranlagen werden 
vor Inbetriebnahme auf Herz und Nieren 
geprüft. In der Freizeit- und Spielanlagen-
gestaltung hat Sicherheit höchste Priorität. 

Highlight ist hier wohl der neue Bade- und 
Kletterspaß AQUA BOULDERING: Kunst-
felswände die zum Klettern parallel zur 
Wasserlinie einladen. Mehr Informationen 
gibt’s unter: www.aquabouldering.de

Safety is paramount! Our top priority is 
safety for humans and animals, therefore 
our objects are planned with a maximum of 
safety and are approved by experts.

Safety and fun in playing and climbing

All of our play and climb constructions 
are checked thoroughly. In the creation of 
recreational areas and playgrounds safety 
has top priority.

The highlight is the new splash and climb-
ing amusement AQUA BOULDERING:  
Artificial rock faces which invite to climb 
parallelly to the waterline. For more infor-
mation take a look at: 
www.aquabouldering.de
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Künstliche Welten | Artificial worlds 15

Eintauchen in künstliche Welten

Auch unter Wasser sind täuschend echte Lebensräume 
realisierbar. Im Tierpark Hagenbeck wurden z. B. mehrere 
Salz- und Süßwasseraquarien gestaltet. 

Unter der Wasseroberfläche gibt es viel zu entdecken, 
wie etwa ein nachgebildetes und in die Aquarienland-
schaft versenktes U-Boot, verschiedenste Felsimitationen, 
Korallenriffe und das Wurzelgeflecht eines Mangroven-
waldes.

Immerse into artificial worlds

Also under water illusive natural habitats are realizable. 
For example in Zoo Hagenbeck were created several sea 
and river water aquariums. 

There is a lot to discover underwater, for example a 
reproduced submarine boat which was scuttled in the 
aquarium landscape, different rock imitations, coral reefs 
and the network of roots of the mangrove wood.

Realistische Lebensräume unter Wasser … 
kein Fisch merkt den Unterschied!

Realistic habitats underwater …  
no fish notice the difference!
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Zoologische Gestaltung 
zum Wohlfühlen 

Mit Felsnachbauten holen wir die ganze 
Welt in unsere Breiten. Es entstehen 
natürliche Lebensräume, um eine artge-
rechte Tierhaltung in gewohnter Umge-
bung zu ermöglichen. So können sich 
auch fremde Tierarten in unseren Zoos 
zuhause fühlen.

Zoological creation in 
order to feel good 

With our rock imitations we get the 
whole world to our latitudes. Natural 
habitats are developed in order to create 
a species-appropriate animal husbandry 
in familiar surroundings. Therefore foreign 
animals can feel at home in our zoos, too.
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Von der Idee bis zur 
Fertigstellung alles aus 
einer Hand

In Zusammenarbeit mit zahlreichen Spezia-
listen helfen wir Ihnen bei der Umsetzung 
Ihrer Ideen. 

Das können Sie erwarten:
 Ausführliches Beratungsgespräch
 Besichtigungstermin vor Ort
 Erstellen von ersten Ideenskizzen
 Detailliertes Baumodell
 Spatenstich, Baustellenabwicklung  

und Baufertigstellung
 Spezialisierte Arbeitskräfte
 Hochwertige Baumaterialien
 Überwachung des Zeitplans
 Endabnahme und Übergabe

From the idea to the 
completion everything 
from one source

In cooperation with numerous experts 
we help you with the realization of 
your ideas.

You can expect the following:
 Detailed counseling interview
 Visitation on site
 Preparation of first drafts with ideas
 Detailed design model
 Groundbreaking, planning and execu-

tion of the site and building completion
 Skilled workforce
 High quality materials
 Schedule survey
 Final acceptance and handover

Wir wollen Ihre Erwartungen übertreffen
We want to get ahead of your expectances

Modell / model

Bei jedem einzelnen Projekt ist es uns 
wichtig Ihrer Vorstellung nicht nur ziemlich 
nahe zu kommen, sondern diese präzise zu 
treffen. 

At every project it is important for us not 
only to approach your vision but to achieve 
it precisely.
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Großprojekte | Major projects

Großprojekt ZOOM 
Erlebniswelt 
Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen wurde uns die Möglichkeit 
geboten eine der größten Kunstfelsbau-
stellen Europas zu betreiben. In nicht 
einmal eineinhalb Jahren schafften es bis zu 
60 Arbeiter dieses Großprojekt für Robben, 
Eisbären und Stachelschweine umzusetzen.

Major project 
ZOOM Erlebniswelt 
Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen we got the possibility to 
operate one of the biggest artificial rock 
construction site in Europe. Up to 60 em-
ployees realized this major project for seal, 
ice bear and hedgehog in not even one and 
a half year.
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Pflanzumrandungen, Innenraumgestaltung / Plantborders, interior design

Ausgezeichnet – bis ins Detail
Awarded – down to the last detail

Die Begeisterung für unsere Arbeit und un-
ser wirtschaftliches Handeln wurden schon 
mit zahlreichen Ehrungen gewürdigt. Zuletzt 
erhielten wir einen Mittelstandslöwen in 
der Kategorie Produkt-Innovation, sowie den 
Ehrenbrief der Stadt Wunsiedel für heraus-
ragende, unternehmerische Tätigkeiten.

Our enthusiasm for our work and our 
economical acting have already been recog-
nized with many distinctions. At last we got 
the “Mittelstandslöwe” in the category 
product innovation, as well as the distinc-
tion of the town “Wunsiedel” for outstand-
ing, entrepreneurial achievements.

Unsere Liebe zum Detail, im Großen wie 
im Kleinen, wird von unseren Kunden 
hoch geschätzt, so gestalten wir nicht 
nur große Felslandschaften, sondern 
kümmern uns auch um kleinere Heraus-
forderungen. Wir bieten eine reichhal-
tige Auswahl an Bilderrahmen und 
Kunstwerken, um in Ihren Räumen eine 
harmonische Atmosphäre zu erzeugen.

Unsere Illusionsmaler fertigen dreidi-
mensionale Gemälde die sich perfekt in 
Ihre Räumlichkeiten einfügen. Ob eine 
mediterrane Landschaft, ein atemberau-
bender Ausblick oder Phantasiewelten, 
wir setzen Ihre Wünsche detailgetreu um.

Our devotion to detail, in small and big 
projects, is highly appreciated by our 
customers. We do not only create big rock 
landscapes but attend to smaller chal-
lenges, too. We offer a comprehensive as-
sortment of picture frames and artworks 
in order to create a harmonic ambience 
in your rooms.

Our illusion painters create tridimension-
al paintings which blend in your rooms 
perfectly. Whether a Mediterranean 
landscape, an arresting view or imaginary 
worlds, we transpose your wishes true-
to-detail.

Kooperationen/Mitgliedschaften | Cooperations /memberships
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With our range of single artificial plants 
you create coziness at home, in offices, spa 
oases, etc. The easy-care flowerage and 
glory foliage plants provide the ”dot on 
the i” in your rooms and make it possible to 
enjoy tropical variety all over the world,  
12 month a year. 

We offer:
 Bushes & Plants
 Hanging Plants
 Flowering Plants
 Trees
 Bamboo
 Olive trees
 Ball Trees, Bonsais
 Preserved Plants
 Palm Trees
 Grasses
 Ferns and Cactuses

Our artificial plant brochure provides you an 
overview or you visit our web-shop:  
http://shop.kagotop.de

Mit unserem umfangreichen Sortiment an 
Einzelpflanzen schaffen Sie Gemütlichkeit 
auch in Wohnungen, Büros, Wellness-
oasen, u.v.a. Die pflegeleichte Blüten- und 
Grünpflanzenpracht bildet das i-Tüpfelchen 
in Ihren Räumen und ermöglicht es Ihnen 
weltweit überall eine tropische Vielfalt zu 
genießen, und das 12 Monate im Jahr. 

Wählen Sie aus:
 Büsche & Pflanzen
 Hängende Pflanzen
 Blühende Pflanzen
 Bäume/Objektbäume
 Bambus
 Olivenbäume
 Kugelbäume, Bonsais
 Stabilisierte Pflanzen
 Palmen
 Gräser
 Farne und Kakteen

Unser Textilpflanzenkatalog bietet Ihnen 
einen Überblick, oder Sie besuchen unseren 
Internetshop: http://shop.kagotop.de/

Regenwald im 
Wohnzimmer

Auszug aus unserem 
umfangreichen 

Textilpflanzensortiment

Abridged version of 
 our range 

 of artificial plants

Podocarpus on crazy Trunk

Laurel Ball

Giant English Ivy

Forest Black Oliver

Rainforest 
at home
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Mehr von uns
More about us

Sie möchten noch mehr über uns erfahren? 
Gerne beraten wir Sie in einem persön-
lichen Gespräch, bitte nehmen Sie Kontakt 
mit uns auf. 

Auf Anfrage erhalten Sie unsere Präsen-
tationsmappe, diese beinhaltet:

 Kunstfelsen
 Objektpalmen
 Objektbäume
 Textilpflanzen
 Kunst am Bau/Wandmalerei
 Pflanzgefäße/Zubehör

Die Präsentationsmappe, in handlichem 
Format, wird Sie bei Kunden oder direkt am 
Bau immer bestens unterstützen.

Informieren Sie sich vorab unverbindlich im 
Internet unter www.felsen.de.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Ideen, denn 
Ihre Wünsche sind unser Antrieb.

You want to learn more about us? We will 
advise you gladly in an individual discus-
sion. Please contact us.

On enquiry we will gladly send you our 
presentation folder which contains:

 Artificial rocks
 Artificial palm trees
 Artificial trees
 Artificial plants
 Art at construction/wall painting
 Planters /accessories

The presentation folder, in handy size, will 
support you at your customers or directly 
on-site.

Please look at our website www.felsen.de 
without any obligation.

We look forward to hearing from you and 
your ideas, because your wishes are our 
motivation.

www.felsen.de
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Projekte weltweit | Projects all over the world

Alloheim Senioren-Residenzen  Andres GmbH, Selb  AOK, Bayreuth und Erfurt  Apotheke Genz  Apotheke im Holsteincenter, Itzehoe 
 Apotheke Wassermann, Großhesselohe  Aqua Basilea, Pratteln, Schweiz  Aquabella Mutterstadt, Landkreis Ludwigshafen  Archi-

tekturbüro Spitzhirn, Poing  Asklepios Kliniken, verschiedene Standorte  Audi, Ingolstadt  AWO Kreisverband Gotha GmbH, Gotha  
Babelsberger Film GmbH, Potsdam  Bad Frankenhausen  Badeland Allerpark, Wolfsburg  BALNEA, Chieming  Billebad Hamburg  Blü-
hendes Barock, Ludwigsburg  Botanischer Garten Berlin  Churvita GmbH-Betriebs KG, Bad Birnbach  Clubschiffe AIDAblu, AIDAbella, 
AIDAluna  CSC – Science Center Köln, Odysseum  Dannemann Cigarrenfabirk GmbH, Lübeck  Deckelmann Wellness GmbH & Co. KG, 
Lichtenfels  Design & Werbestudio Miro Pistek, Bayreuth  Die Schmücker - Deko und Events, Hamburg  Diverse Sauna- und Bäderan-
bieter  Edelstein-Grotte, Bad Birnbach  Erlebnis Gastro. KONTIKI, Nürnberg  Erlebnisbad „Montemare“, Rengsdorf  Erlebnisbad, Bad 
Driburg  Erlebnisbad, Hamm  Film „In 80 Tagen um die Welt“  Filmkulisse für RTL, Fernsehen und Kino  Fitness & Wellness Company, 
Ingolstadt  Fitness Company Deutschland  Fontenay, Bad Wörishofen  Frankenalb Therme, Hersbruck  Freizeitbad Atlantis, Herzogenau-
rach  Freizeitbad Murg  Fressnapf-Filialen in ganz Europa  Friedhofsverwaltung, Hanau  Gasthof „Weißes Roß“, Schiml, Konnersreuth 
 Gemeinde Arrach  Haus Edelberg Dienstleistungs GmbH, Karlsruhe  Heilsteingrotte, Bad Birnbach  Hilpert + Kretschy Architekten, 

Fürth  Hotel „Vitalhof und Kurfürstenhof“, Bad Birnbach  Hotel Elysee, Hamburg  Hotel Jagdhof, Röhrnbach  Hotel Sonnenalp, Ofter-
schwang  Hotelschwimmbad, Bad Segeberg  Hubertushof, Oberstaufen  IDEA Schmetterlingspark, Neuenmarkt  Kinold Ausstellungs 
GmbH, Lindau-Bodolz  Kleopatrabad, Usedom  Klinikum Weiden, Weiden  Köck Indoor Design, Hochfilzen  Kreiskrankenhaus Eich-
stätt, Eichstätt  Kurhotel Bad Staffelstein   Legoland Deutschland GmbH, Günzburg  Mädler Apotheken, Leipzig  Maxi Mare, Hamm   

Kunden & Projekte
Customers & projects

Meotec GmbH, Marktredwitz  Messebau Keck, Weil der Stadt  MMK Rolf Berns, Bad Homburg, Senckenberg Museum  MRE Elsterpark, 
Plauen-Chrieschwitz  Neue Apotheke, Braunschweig  Oebau Reisinger, Energie & Bäderwelt, Passail  Planungsteam Seuster, Marktredwitz 
 Playmobil Fun Park, Zirndorf  Point-Fitness Center, Bamberg  Rebstockbad, Frankfurt  Reiterhof Wirsberg, Wirsberg  Rummelsber-

ger Anstalten, Schwarzenbruck  Sächsische Staatsbäder GmbH, Bad Elster  Sanatorium „Der Tannenhof“, Bad Füssing  Schwimmbad 
Copa Ca Backum, Herten  Schwimmbad Öhringen  Schwimmbad, Bad Königshofen  Schwimmbad-Henne GmbH, Pforzheim  Seni-
orenheim, Montabaur  Senioren-Wohnstift St. Elisabeth, Aschaffenburg  Seniorenzentrum Poing, Poing  Sibyllenbad Kurmittelhaus, 
Neualbenreuth  simple GmbH, Köln  Sport- und Bäderamt, Frankfurt  Sportpark GmbH, Ottobrunn  Stadt Apotheke, Schwarzenbeck 
 Stadtverwaltung, Bad Frankenhausen  Team Worx, Köln  Therme Bad Steben  Therme Obernsees  Tierpark Hagenbeck  TRI- Hotel, 

Cleopatrabad, Rostock  Tropical Islands, Krausnick  Vitadom R. Lugen GmbH, Günzburg  WIBU Wirtschaftsbund Sozialer Einrichtun-
gen  Wildpark Lüneburger Heide  Wildpark Schwarze Berge  Wildpark Schweinfurt  Zoo Leipzig  Zoo Saarbrücken  Zoo Wupper- 
tal  Zoologischer Garten GmbH, Halle  Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen  Zweckverband Regionalbad Bingen  5-Sterne-Hotel Mar-
daval, Mallorca  Abenteuerland Walter Zoo, Schweiz  Atelier Stenz, Schweiz  Baustoffhandel, Österreich  Diskothek, Ungarn  Flug-
hafen, Chicago, USA  Galeria, Kosice, Slowakei  Hotel Royal, Amman, Jordanien  Ladenbau, Schweiz  Luxushotel, Dubai  Luxushotel, 
Kasachstan  Messestand, Dominikanische Republik  Felsgrotten in Jalta (Ukraine), Beirut (Libanon), Moskau (Russland), Schweden  
Seniorenheim, Luxemburg  Shopping-Mall, Jordanien  Spielcasino, Budapest, Ungarn  Spielcasino, Dublin, Irland  Sportcenter, Kaunas, 
Litauen  Tierpark Dählhölzli, Schweiz   UEC Citypark, Graz, Österreich  ...

Die grün gekennzeichneten Länder sind Länder in denen wir bereits einen Kundenstamm haben
The countries marked in green are countries where we have an established clientele
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