
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Firmenanschrift: 
 

Holzknecht & Krüger 
-Gebäudedienste GbR- 
Lange Straße 6 
44866 Bochum 
Tel.:  (02327) 6 04 90 55 
Fax:. (02327) 6 04 90 58 
E-Mail: zentrale@hk-gebaeudedienste.de 

Kompetenz 

P lanung  

Organ isat i on  

     Aus unserem Leistungsangebot 

 
 Unterhaltsreinigung 

 Grundreinigungen aller Art 

 Glas- und Rahmenreinigung 

 Glas-. Stein- und  
      Metallfassadenreinigung 

 Sanierung von Bodenbelägen (Parkett, 
Stein- und Kunststoffböden) 

 Graffiti- Beseitigung 

 Facility Services 

 Industriereinigung 

 Reinigung von klima- und 
raumlufttechnischen Anlagen 

 Prüfung el. Betriebsmittel und Anlagen 
gem. BetrSichV (BGV A3) 

 Spezielle Leistungen auf Anfrage 

Profitieren Sie von unserem Wissen 
und mehr als 20 jährigen  

Branchenerfahrung 
 

Fordern Sie ein unverbindliches 
Angebot an 

 
Holzknecht & Krüger

Gebäudedienste GbR



 
 

Flexible Lösungen für 
Ihre Unternehmensanforderungen 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Service  für  Gewerbe 

und Industr ie  

Neben dem Schwerpunkt 

Gebäudereinigung bieten wir Leistungen 

aus dem infrastrukturellen Gebäude- 

management an, wie unter anderem 

Hausmeisterservice, Straßen-, Fußweg- 

und Parkplatzreinigung und Wartung von 

Industrieanlagen.  

 

LÖSUNGEN 

Zu den besonderen Leistungen in der 

Reinigung gehören Baureinigung, 

Graffitibeseitigung, Reinigung mit 

Trockeneis sowie die Reinigung 

 von Glas-, Stein- und Metallfassaden. 

Industriereinigungen für verschiedene 

Bereiche gehören selbstverständlich 

genauso zu unserer 

Dienstleistungspalette. So können Sie sich 

ganz auf Ihre Kerngeschäfte konzentrieren.  

ANW ENDUNGSMANAGEMENT  

Jedes  unse re r  Angebote  wi rd  a ls  ind i v idue l les  

Pro jek t  angesehen.  Nach  e iner  umfassenden  

Beratung und Bedar fs ana l yse wi rd  e in  

deta i l l i e r tes  Pro jek thandbuch era rbe i te t .  A l le  

Ab läufe  und Prozesse  werden i n  e i nem 

Objek to rdner  dokument ier t  und  d ienen e inem 

re ibungs losen Ablauf .  

 

 

UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE  

W ir  möchten unse ren Bei t rag zu e ine r  sauberen  

Umwel t  n ich t  vernach läss igen.  S tänd ige  

Übera rbe i tung der  Prozesse und E inset zen  

neus te r  Technolog ien unsere r  Produk te ,  sowie  

ve rantwor tungsvo l le  Unternehmensak t iv i t ä ten ,  

d ienen der  Ve rmeidung  oder  Reduzie rung  

negat iver  Umwe l te in f l üsse.  

 


