
 
 

 
 

 
 

An der Reitbahn 1c · 21218 Seevetal-Hittfeld 

Telefon 0 41 05 / 145-00 · Telefax 0 41 05 / 145-050

Qualitätsarbeit ist unsere 

Stärke. Gerade in unserem 

Fach ist eine schnelle und akkurate 

Ausführung der uns anvertrauten 

Arbeiten unerlässlich - denn Fassa-

den, Wände und Böden sind die  

Aushängeschilder ihres Heims.  

 

Vertrauen Sie auf uns! Wir und un-

sere langjährigen Mitarbeiter pflegen einen kundenorientierten 

Servicegedanken, der Ihnen in der  Praxis viele Vorteile bietet,  

z.B. kürzere Ausführungszeiten, damit eine verminderte  

Störung ihrer Privatsphäre und ein absolut sauberes  

Hinterlassen der Baustelle – so, als wären wir nie  

da gewesen!

O b besonders 

strapazierfä-

hig oder edel und 

dekorativ –  oder 

beides gleichzeitig:  

 

Wir stehen auf 

unsere(n)  

Fußböden!

Wir geben Ihnen das sichere Gefühl, alles richtig  

gemacht zu haben. So beraten wir Sie gern über  

Teppichböden, Parkett- und Laminatböden, 

Landhausdielen oder Schiffsboden.

Passend zum Stil Ihres Heims suchen wir mit Ihnen  

gemeinsam nach der besten Lösung und verlegen diese mit 

unserer über 30-jährigen Erfahrung im Handumdrehen und 

mit höchster Perfektion wie aus einem Guss. 

Jörg Wendisch 
Inhaber

 
Krüger+Sohn
Unser Leitgedanke:

 
Unsere Fußböden
Hochwertige Verlegearbeiten Dekore, Lasuren & Wischtechniken

Bodenbeläge & Fassadensanierungen
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Vertrauen Sie in unsere Qualitätsarbeit!

Kreative Qualitätsarbeit - schnell und sauber!  
Das  ganze  Spekt rum ed l e r  Farbgesta l tung  im  und  am Haus  -  na tür l i ch  aus  H i t t f e l d !

F    assaden sollen nicht nur gut 

aussehen - sie schützen die  

Bausubstanz vor Witterungs- 

einflüssen und haben oft auch  

eine wärmedämmende Funktion. 

Schadhafte Fassaden behandeln wir 

mit speziellen Verfahren, die Ihnen 

jahrelang Ruhe verschaffen. Besondere, 

witterungsbeständige und doch 

atmungsaktive Oberflächen lassen das 

Äußere Ihres Hauses 

in neuem Glanz  

erstrahlen. 

Ein langsamer,  

äußerer Verfall und 

die damit verbundene 

Wertminderung wird 

gestoppt. 

Oft entwickelt Ihr Haus 

durch unsere  

Farbgestaltung einen 

ganz neuen Charme.

Fassaden 

Kreative Techniken

Strukturen 

Dekore

Repräsentatives 

Strukturputze in vielen Oberflächen, innen  

und außen. Lasuren für Holz und Lackierungen  

auf Metall. 

Restauration besonders erhaltenswerter  

Details oder Flächen. 

Wir sind Ihr Spezialist für die farbliche und  

gestalterische Veredelung von Untergründen  

und Oberflächen. 

Unsere  

vielfältigen 

Referenzen können sich 

sehen lassen:

Nicht nur viele  

Privathaushalte aus 

Seevetal, Hamburg und 

seinen angrenzenden 

Gemeinden vertrauen 

immer wieder auf uns - 

auch viele  

repräsentierende 

Unternehmen  

beauftragen uns immer 

wieder.

Wir freuen uns 

auch auf  

Ihre Anfrage -  

und darauf, Ihnen die  

besondere Qualität unserer Dienstleistungen 

anbieten zu dürfen!

schnell & sauber verbindlich

professionell perfekt traditionell & modern


