HFK Horst und Fred Kekule oHG

Sicher zur Bauabnahme
Die HFK Horst und Fred Kekule
OHG mit dem Sitz in der Nähe von
Frankfurt am Main, hat sich auf
Mängelbeseitigung an pulver- und
bandbeschichteten Oberflächen spezialisiert. Dabei spielt es keine Rolle
ob es sich hierbei um Metallfassaden, Fenster, Türen oder Pfosten-Riegel-Fassaden handelt.
Die Reparaturen sind meist Fremdschäden auf Großbaustellen oder bei
Kleinprojekten, die durch auf der Baustelle tätige Personen verursacht werden.
Gute Beispiele sind der Türkeil, der
eingesetzt wird, um Türen geöffnet zu
halten - hier treten häufig Randabplatzungen auf. Pfosten-Riegel-Konstruktionen, die noch nicht verglast wurden hier laufen die Mitarbeiter über die am
Boden liegenden Riegel und können so
die Pulverbeschichtung beschädigen .
Auch Verformungen durch Maschineneinwirkungen,
Hammer
oder
Schraubenzieher werden vom Unternehmen wieder fachgerecht beseitigt und im
passenden Farbton neu beschichtet.
Weitere Arbeiten sind Umlackierungen, wenn z.B. Fenster oder Türelemente
in der falschen Farbe auf die Baustelle
geliefert wurden und diese schnellstmöglich verbaut werden müssen.
Selbstverständlich sind auch Erweiterungsbauten an einem Bestandsgebäude zu berücksichtigen.

Beispiel hierfür sind Elemente, die am
neuen Gebäude in einer anderen Farbe
verbaut werden sollen. Hier werden die
Komponenten am Bestandsgebäude
dann farblich angeglichen.
Das Unternehmen setzt seit vielen
Jahren auf Professionalität und ein breites Leistungsspektrum. Die Mitarbeiter
führen ihre Arbeiten immer vor Ort aus so werden die Schäden direkt an Ort
und Stelle behoben und es kann Zeit
und Geld für den kompletten Ausbau
des beschädigten Elementes gespart
werden.

Fensterelement mit typischem Baustellenschaden (o.) und nach Beseitigung (u.)

Versicherungsfälle:
Schadensminderung ausführen
Weitere Arbeiten sind das Beseitigen
von Einbruchschäden vor Ort, so dass
nach den Arbeiten keinen Unterschied
mehr zwischen altem und neuen Lack zu
sehen ist.
HFK hat sich darauf spezialisiert, den
Schaden perfekt zu beheben und eine
Farbanpassung (Farbanalyse) durch zu
führen.
Im Falle von Versicherungsschäden ist
HFK der perfekte Ansprechpartner.
Mit HFK haben Sie die passende Alternative zum Austausch beschädigter
Oberflächen. Ob Einbruchschäden,
Transportschäden oder auch Haftpflichtschäden.

Pfosten-Riegel-Fassade vor und nach Schadensbehebung

Vorgehensweise bei Reparaturen
1. Farbanalyse
Das A und O einer perfekten Reparatur
liegt bei der Erforschung der richtigen
Farbe. HFK Kekule ist in der Lage die
Farbe vor Ort so nach zu mischen, dass
sie dem Original entspricht.
2. Instandsetzung
Verformungen, Dellen, Abrieb und Kratzer werden fachgerecht und mit größter
Sorgfalt entfernt. Mit aufeinander abgestimmten Komponenten zur Formgebung und Versiegelung der instandgesetzten Oberfläche, können hohe Maßstäbe gesetzt werden, so dass auf die
geleisteten Arbeiten eine Gewährleistung nach VOB/B in Höhe von 2
Jahren gegeben werden kann.
3. Lackierung
Um ein möglichst fehlerfreies Lackbild
zu bekommen, setzt das Unternehmen
speziell abgestimmte Lacke ein. Zusätzlich werden im Außenbereich Schnellbauzelte zum wetterunabhängigen arbeiten eingesetzt. Im Innen- wie auch im
Außenbereich sind zusätzlich Absaugungen im Einsatz, damit keinerlei Schmutzpartikel auf die frische Lackierung
fallen. Eine Geruchsbelästigung wird somit ebenfalls vermieden.

