»Neues aus ›Holzhausen‹«

»Krügers« ist ein vielschichtiges und
variables Parkett-Programm von HKS
Heinrich Krüger & Sohn (HKS) wird heute in der 5. Generation geführt und blickt dem
entsprechend auf eine lange Tradition zurück. Bereits seit über 180 Jahren konzentriert sich
das Unternehmen in Münster auf die Beschaffung von HolzMaterialien aus aller Welt.
professionellen 2-Schicht-System. Ab
seits preisaggressiver Produkte wie
zum Beispiel Schiffsboden wurde un
ter der Regie des Produktmanagers
Kalle Dieckmann im Laufe der Jahre
eine Produktlinie entwickelt, die ihresgleichen sucht.
»Krügers« gibt es als:
n
n
n
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»Cacao«, Fischgrät, geräuchert und natur geölt

D

ie Geschichte des Unterneh
mens begann eigentlich als Spe
dition. Krügers Vorfahren brach
ten Menschen in die neue Welt und
luden auf dem Rückweg Holz ein.
Auch das erste Dampfschiff, das am
21. Dezember 1898 den DortmundEms-Kanal in Richtung Westfalen pas
sierte, war mit Holz aus Schweden
unterwegs zu Krüger & Sohn.
Der Einstieg in die professionelle Wei
terverarbeitung der Holzprodukte
durch kompetente Partner erfolgte
bereits wenige Jahre nach der Grün
dung. Das Hauptvertriebsgebiet ist
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Deutschland, inzwischen werden aber
auch viele Produkte weltweit expor
tiert. HKS hat sich auf Holzfußböden
für innen und außen spezialisiert, bie
tet für jede Anforderung und jede
Raumsituation den richtigen Fußbo
den in einem erstklassigen Preis/Leis
tungs-Verhältnis. Das Sortiment ist
breit gefächert und unterliegt stren
gen Qualitätskontrollen.
»Krügers« – ein formstabiles
2-Schicht-Parkett
Unter der Produktlinie »Krügers« bie
tet HKS ein formstabiles Parkett im

Landhausdiele
Fischgrät 90°
Chevron 45°/60°
Kassette

Alle genannten Verlegemuster sind in
verschiedenen Stärken und Breiten er
hältlich. Der Klassiker ist die Stärke 16
mm mit 4 mm Deckschicht. Für beson
ders hohe Ansprüche wird die Variante
21/6 mm angeboten, für den Renovierungsbereich die Ausführung 12/3
mm. Die Breiten bei den Landhausdie
len betragen je nach Gusto 100 bis 280
mm und die Längen 2000 bis 2800
mm. Bei Fischgrät und Chevron kön
nen Breiten zwischen 75 und 200 mm
und Längen ab 450 mm produziert
werden.
Bevorzugtes Maß bei den Kassetten ist
700 x 700 mm. HKS bietet hier drei
kunstvolle Designs an: Versailles, Ve
rona und Vienna.
Trägermaterial des 2-Schicht-Bodens
ist hochwertiges und formstabiles Bir
ke-Multiplex, wodurch eine Verlegung
auch auf Fußbodenheizung problem
los möglich ist. Die technischen Vor
aussetzungen – trotz großzügigen Brei
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