
Verarbeiter 
 

Die Verarbeitung des Systems ist denkbar einfach, so dass jeder Estrichleger mit einer zeitgemäßen Ausrüstung 
den Einbau unter Beachtung der Verarbeitungshinweise vornehmen kann (siehe Video).  
 
Nachfolgend die Firmen, die bereits des Öfteren das System K 102 verarbeitet haben und ihr Einverständnis zur 
Veröffentlichung auf unserer Homepage gegeben haben. 

 
Firma Adresse Tel.Nr.: Einzugsgebiet / 

Postleitzahlen 
 
Schmidt 
Estrichbau-GmbH 
 

 
27404 Zeven / Aspe 
Tannenkamp 20 

 
04281 / 1033 

 

Just 
Estrich-Fußbodenbau 
GmbH 

33142 Büren  
Westring 10 – 12 

02951 / 9821 - 0 32 bis 36 
40 bis 48 
50 bis 53 
57 bis 59 

Abel Estriche  
GmbH & Co. KG 

36132 Eiterfeld-Wölf 
Hochstraße 39 
 

06672 / 7011 34 bis 37 
61 
63 
97 bis 99 

Sievers GmbH 
Fußbodentechnik 

44795 Bochum 
Kohlenstraße 31 
 

0234 / 43786 Aktionsradius ca. 100 km 

B & K Bau GmbH 
 

49716 Meppen 
Finkenstraße 28b 
 

05931 / 4099422  

S + K Estrichbau 
GbR 

55469 Holzbach 
Hauptstraße 30 
 

06761 / 6403 Koblenz, Mainz, Trier 

AKA – Estrichbau 56412 Nentershausen 
Bergstraße 6a 
 

06485 / 4562  

Seifert Estrich GmbH 
 

57644 Hattert 
Blumenstraße 3a 
 

02662 / 800330 Im Umkreis von 200 km 

SARI Wohnkeramik 
u. 
Fußbodenherstellung 
GmbH 

63452 Hanau 
Richard – Küch – Straße 6 
 

06181 / 6687601 ● Hessen 
● Rheinland-Pfalz 
● Nordrhein 

Westfalen 
● Baden 

Württemberg  
● Bayern 
● Thüringen 

Manfred Elsesser 
GmbH 

63871 Heinrichsthal 
Kleine Gärten 23 
 

06020 / 1378 PLZ: 5, 6, 9 
Im Umkreis von 60 km 

Marc Hermann 
Estriche GmbH 

73434 Aalen-Fachsenfeld 
Richthofenstraße 7 
 

07366 / 7256 Aktionsradius ca. 50 km 

Aufrecht Estrichbau 
GmbH 

74399 Walheim 
Römerstraße 33 

07143 / 33207 oder 
33273 

Radius von 70 – 80 km  



 
Thomas Rauh 74405 Gaildorf 

Schwalbenweg 5 
 

07971 / 976591 Im Umkreis von 100 km 

Peter - Estrich 
Befu Betonsanierung 
u. Fußbodenbau 
GmbH & Co. KG 
 
 

76549 Hügelsheim 
Am Hecklehamm 17 
 
 

07229 / 3036 - 0 76530 Baden – Baden u. 
100 km Entfernung 

Bea GmbH 78713 Schramberg 
Heiligenbronnerstraße 67 – 69 
 

07422 / 6041 Umkreis von ca. 100 km 

Kimmich  
Fußbodenbau GmbH 

78737 Fluorn – Winzeln 
Staffelbachstraße 21 

07402 / 317 70 – 72 
75 
77 – 79 
Schweiz 

Fußbodenbau Weißer 
GmbH 

78739 Hardt 
Gewerbestraße 15 

07422 / 240750 78 und 79 

Dischinger 
Fußbodenbau GmbH 

79427 Eschbach 
Eschbacher Straße 4 
 

07634 / 5088454 76 - 79 

Fußbodenbau Arnold 
Rüde 
 

79774 Albbruck-Schachen 
Hauptstraße 81 

07753 / 5222 Kreis Waldshut 

Hubert Bruschke 
Estrichmanagement 
 

81735 München 
Emdenstraße 4 

089 / 6892153 Großraum München 

Estrich Berger GmbH 86744 Hainsfarth 
Lehmgäßchen 2 
 

09082 / 8692  

Ernst-Werner- 
Meschenmoser 
Fußboden-Spezialist 
GmbH 

88682 Salem-Beuren 
Ringstraße 10 
 

07554 / 1266 72 
78 
798 
87 
88 

Heinkel Bauleistung 
GmbH 
 

97509 Unterspiesheim 
Am Zubringer 5-7 

09723 / 91500  

Weber GmbH 97877 Wertheim 
Carl-Jacob-Kolb- Weg 5 
 

09342 / 5786 97 – 74 – 64 - 63 

Schmidt GmbH 
 

97907 Hasloch 
Röttbacher Straße 1 
 

09342 / 915112 150 km im Umkreis um 
Frankfurt am Main 

Estrich Technik 
Geraberg GmbH 

98716 Geraberg 
Bahnhofstraße 56 
 

03677/ 790543 Thüringen 
Sachsen Anhalt 
Sachsen 

Hubert Bruschke  
Estrichmanagement 
 

81735 München 
Emdenstraße 4 
 

089 / 68890089 Großraum München 

Lepp-Bau-Service 
GmbH 

91743 Unterschwaningen 
Haupstraße 36 

09836 / 970125 ?? 



 


