SANIERUNG

MIT DER KIRCHENKAMP GMBH

kundenorientiert – lösungsorientiert – qualitätsorientiert

Was wir versprechen
. . . halten wir auch
im Hinblick auf unsere Projekte, unsere Kunden und unsere
Mitarbeiter. Wir beraten Sie gerne vor Ort in allen Fragen zu
einer teilweisen oder umfassenden Sanierung.
Im Falle von Schäden durch Naturgewalten sorgen wir für
eine schnelle Beseitigung bzw. einen sofortigen Austausch.

Rolf und Max Kirchenkamp

Unsere Versprechen
Kunden- und ergebnisorientiert
Wir begleiten Sie bei Ihrer Sanierung und stellen
dabei stets Ihren Nutzen in den Mittelpunkt. In klar
geregelten Prozessen wird die Sanierungsplanung
termingetreu in die Praxis umgesetzt.

Störungsfreier Ablauf
Wir organisieren die Demontagen und Montagen
so, dass bei Produktionsgebäuden die Produktion
im Halleninneren nicht betroffen ist.

Aus einer Hand
Von der Anfrage und der Analyse über die Planung
bis hin zur Ausführung: Von Anfang an sind wir Ihr
Ansprechpartner für die Sanierung.

Vielfalt der Systeme
Wir sanieren Tageslichtsysteme verschiedenster
Hersteller. Diese Produktvielfalt garantiert Ihnen
das optimale Ergebnis für Ihre Bedürfnisse.

kundenorientiert
… von der Analyse bis zur Abnahme
„Die Sanierung beginnt immer mit einer umfassenden Besichtigung und Analyse der Ausgangslage vor Ort. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf
der Substanz der Anlage und der Frage, was vom
Vorhandenen noch verwendbar ist. Sollte eine
komplette Demontage notwendig sein, so erhalten
Sie von uns umfassende Beratung hinsichtlich geeigneter neuer Systeme, die Ihren Anforderungen
entsprechen.“

lösungsorientiert
… vielfältig und wirtschaftlich
„Für uns steht die Auswahl und Entwicklung des
am besten geeigneten Systems für Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt. Dabei muss der Rauchund Wärmeabzug ebenso berücksichtigt werden
wie die eigentliche Gebäudenutzung oder der
gewünschte Tageslichteinfall.
Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Herstellern und der damit verbundenen Vielzahl von
Lichtbändern, Lichtkuppeln oder alternativen
Lösungen, ermöglicht es uns, eine unabhängige
und optimale Lösung zu wählen.“

„Eine wirtschaftliche Sanierungslösung ist Ihr Anliegen – und gleichzeitig unsere Aufgabe. Durch
eine faire und solide Kostenkalkulation möchten wir
Vertrauen zwischen den Projektpartnern schaffen.“

vorher

nachher

Eisenmann, Holzgerlingen – Hagelschaden
Sanierung von 21 Shed-Verglasungen nach Hagelschaden. Insgesamt wurden 24 Tonnen Glas ausgetauscht.

Spohn & Knoll, Freiburg – Aus alt mach neu
Alte Glaslichtbänder wurden gegen moderne Sattellichtbänder mit hochwertiger Kunststoffverglasung ausgetauscht.

qualitätsorientiert
... zertiﬁzierte Leistung auf höchstem Niveau
Als anerkannte Errichterfirma des Vds (Verband
der Sachversicherer) und zertifizierter Fachbetrieb
des BHE (Bundesverband der Hersteller- und Errichterfirmen von Sicherheitssystemen) und des
ZVEI (ZentralVerband der ElektroIndustrie) bürgen
wir für ein hohes Maß an Kompetenz. Zudem
gewährleisten wir durch unsere ISO 9001–Zertifizierung und der damit verbundenen externen
Kontrolle, eine hohe Qualitätssicherung.

Die Ausführung aller Montage – und Demontagearbeiten wird von geschultem Fachpersonal ausgeführt. Um die fachlichen Qualifikationen unserer
Mitarbeiter und unseren modernen Standard stets
aufrecht zu erhalten, besuchen unsere Mitarbeiter
außerdem regelmäßig Fortbildungen.

So innovativ kann Sanieren sein
Neue Verglasungen der Sheddächer und der darin integrierten
Universaljalousien mit einem
Spezialverfahren zur Dachflächensanierung. Ein „WOW-Effekt“ im
Vorher-Nachher-Vergleich.

Leible, Kehl

Passt genau!
Spezielle RWA-Geräte werden
für den spezifischen Einsatz auf
ein bauseitiges Profil vorbereitet,
sodass die Elemente nach bzw.
bei der Sanierung des Daches
einfach auf jedes gängige Profil
aufgesetzt werden können.

Martin-Schongauer-Gymnasium, Breisach

Optimale Tageslichttechnik!
Alle 24 Lichtkuppeln wurden bei
der Dachsanierung durch GFKKuppeln ersetzt und mit einem
Aufstockelement wieder auf die
vorhandenen Aufsatzkränze
montiert. Die veralteten 24-VoltAntriebe wurden in diesem
Zuge ebenfalls ausgetauscht.

Sporthalle, Müllheim

Clever sanieren – Energiekosten sparen
Die 14 alten Lichtbänder mit den
Maßen 3,50 m x 4,50 m wurden
im Zuge der Dachsanierung durch
neue hochwertige Lichtbänder
mit besseren U-Werten ersetzt.
Durch eine Steuerung mit integrierter Zeitschaltuhr, kann die
Halle nun mit einer Nachtauskühlung aufwarten.

nachher

vorher

Gütermann, Gutach
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