– ANZEIGE –

et t noch rö eres Sorti ent

Mörtel • Sand • Kies • Estrichkies • Transportbeton

ir sind hr achlich ko
petenter artner r Mörtel
Sand Kies Estrichkies nd
seit k r e a ch r

TRANSPORTBETON.

Seit nunmehr fast 60 Jahren ist die Fa.
Krinke GmbH & Co. KG Ihr professioneller Partner für Dienstleistungen rund um
Mörtel-, Sand- und Kiesprodukte. Die
hohe Qualität unserer Produkte und die
Zuverlässigkeit unserer Arbeit stehen für
uns jederzeit im Mittelpunkt. Egal ob Sie
Geschäfts- oder Privatkunden sind, Sie
erhalten die bestmöglichste Beratung
und den bestmöglichsten Service.
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sichert die gleichbleibende und hohe Qualität unserer Produkte. Alle Erzeugnisse
unterliegen einer strengen und regelmäßigen Qualitätskontrolle, die durch die Güteüberwachung, sowie der Prüfstelle nach
DIN V18580 durchgeführt wird. Sämtliche
unserer Haupterzeugnisse sind amtlich
geprüft und zugelassen.
Unser Mörtelsortiment fertigen wir beispielsweise ausschließlich unter Verwendung unseres eigenen Grubensandes in
Verbindung mit einem natürlich gelöschten Weißfeinkalk, einem mineralischem
Produkt ohne chemische Zusätze.
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Wir möchten Ihnen einen unverbindlichen
Überblick über unser Familienunternehmen und unser vielfältiges Produktangebot geben.

Für die Innenwände Ihres Hauses ist unser
Maschinenputzmörtel die ideale Lösung.
Ob als Grundschicht unter Fliesen und Tapeten oder als eigenständige dekorative
Gestaltungsmöglichkeiten: Gesundheitlich unbedenklich ist dieser ein wichtiges
Element einer originellen und funktionalen
Raumgestaltung. Besonderer Vorteil: Innenputze regulieren das Raumklima, indem sie überschüssige Luftfeuchtigkeit
aufnehmen und später wieder abgeben.
Das macht sie so widerstandsfähig gegen
Schimmelbildung.

Die Fa. Krinke GmbH & Co. KG beschäftigt
sich mit der Gewinnung, Weiterverarbeitung und Auslieferung der verschiedenen
ir re en ns a
Sand- und Kiessorten. Die professionelle
Förderung und sorgfältige Aufbereitung in beraten Sie erne
einer modernen Sandaufbereitungsanlage Tel
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