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Stuckateur Alois Krotten
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Seit Generationen PUTZmunter
werden. Die langjährige Erfahrung ermöglicht es den hier
tätigen Fachleuten den Bauherren individuell mit praktikablen Ratschlägen zur Seite zu stehen. Handwerklich perfekte
Arbeit, modernste Materialien und Werkzeuge sowie eine
sorgfältige Verarbeitung sind selbstverständlich.

Team

Rehlingen-Siersburg. Vielseitigkeit ist einer der Trümpfe
der seit vier Generationen tätigen Firma Alois Krotten
aus Rehlingen. Bei der über 110 Jahre alten Firma ist
man für alle Einsätze gerüstet, gleichgültig ob im privaten Bereich oder an der Großbaustelle. Das StuckateurUnternehmen wird traditionsbewusst geführt, gleichzeitig ist man jedoch für alle Neuerungen stets aufgeschlossen. Nicht nur im Saarland sondern auch in Luxemburg
und in Frankreich sind die Fachleute des Unternehmens
mit großer Kompetenz tätig.
Ein integriertes Logistikkonzept ermöglicht es, die gesamte
Baustellenversorgung selbst vorzunehmen und damit einen
unabhängigen und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Mit einem Stamm von erfahrenen, engagierten und teamfähigen Mitarbeitern können auch schwierige Aufträge übernommen und selbst scheinbar unmögliche Wünsche realisiert

Spezialgebiet der Firma Alois Krotten sind die Bereiche Fassadengestaltung und Innenputzarbeiten, Bereiche, die ständig neuen Entwicklungen unterworfen sind und höchste
Anforderungen an das Unternehmen stellen. Auch über die
üblichen Bauberatungen hinaus werden die Kunden gerne
und sorgfältig betreut, gleichgültig ob Privatmann oder
Architekt. Ebenfalls selbstverständlich ist im Bedarfsfall die
enge Zusammenarbeit mit andern am Bau tätigen Unternehmen und Zulieferern, die in letzter Konsequenz dem jeweiligen Endverbraucher zu Gute kommen.
Natürlich ist man auch in der Lage, Gesamtaufträge zu übernehmen, die über das Stuckateurhandwerk hinausgehen,
wenn der Kunde eine Gesamtlösung anstrebt.
Die LKW’s des Unternehmens sind den Einsatzbedingungen
variabel anpassbar und erlauben damit eine schnellere und
einfachere Ver- und Entsorgung. So können beispielsweise
mit einem LKW, der auch als Pritschenwagen nutzbar ist,
wahlweise Silos oder Gerüste transportiert werden. Die
patentierten Kleinsilos gewährleisten selbst an ungünstigen
Stellen den Materialfluss. Damit wird die notwendige Flexibilität vor Ort gewährleistet, da so die gesamte Logistik im
Umfeld selbst abgewickelt werden kann. Somit ist man nicht
auf Fremdleistungen angewiesen und kann gute und termingerechte Arbeit gewährleisten.
Die Adresse: Alois Krotten GmbH – Zur Schleuse 1 –
66780 Rehlingen – Tel.: 06835/601490 – www.krotten.de

Etwas ganz Besonderes ist das aktuelle Projekt der Firma Krotten in der Wallerfanger
Straße in Saarlouis, in unmittelbarer Nachbarschaft der Kaserne. Die dort entstandenen
Häuser ragen durch eine besondere stuckartige Verzierung, die der Fachmann BossenStruktur bzw. Bossen-Steine nennt, aus der
üblichen „0815“ Gestaltung hervor und geben
dem Bauwerk einen außergewöhnlichen Charakter.
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