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Seit nunmehr fast 60 Jahren ist die Fa.
Krinke GmbH & Co. KG Ihr professionel-
ler 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.

Wir möchten Ihnen einen unverbindlichen
Überblick über unser Familienunterneh-
men und unser vielfältiges Produktange-
bot geben.

Die Fa. Krinke GmbH & Co. KG beschäftigt
sich mit der Gewinnung, Weiterverarbei-
tung und Auslieferung der verschiedenen
Sand- und Kiessorten. Die professionelle
Förderung und sorgfältige Aufbereitung in
einer modernen Sandaufbereitungsanlage

sichert die gleichbleibende und hohe Qua-
lität unserer Produkte. Alle Erzeugnisse
unterliegen einer strengen und regelmäßi-
gen Qualitätskontrolle, die durch die Gü-
teüberwachung, sowie der Prüfstelle nach
DIN V18580 durchgeführt wird. Sämtliche
unserer Haupterzeugnisse sind amtlich
geprüft und zugelassen.

Unser Mörtelsortiment fertigen wir bei-
spielsweise ausschließlich unter Verwen-
dung unseres eigenen Grubensandes in
Verbindung mit einem natürlich gelösch-
ten Weißfeinkalk, einem mineralischem
Produkt ohne chemische Zusätze.

Für die Innenwände Ihres Hauses ist unser
Maschinenputzmörtel die ideale Lösung.
Ob als Grundschicht unter Fliesen und Ta-
peten oder als eigenständige dekorative
Gestaltungsmöglichkeiten: Gesundheit-
lich unbedenklich ist dieser ein wichtiges
Element einer originellen und funktionalen
Raumgestaltung. Besonderer Vorteil: In-
nenputze regulieren das Raumklima, in-
dem sie überschüssige Luftfeuchtigkeit
aufnehmen und später wieder abgeben.
Das macht sie so widerstandsfähig gegen
Schimmelbildung.
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ANGEBOTSWOCHEN 
STEINE:

vom 14.03.2022 bis 31.05.2022
Findlinge ca. 70-200 cm  

Durchmesser
netto 25 Euro/Tonne




