Über uns
esd - das steht für Entkernung, Sanierung

Faxanfrage Belagsentfernung

und Dienstleistung - zuverlässig und in
bester Qualität unter Einhaltung aller

Firmendaten:

gesetzlicher Vorschriften!
Firma

:

Straße

:

Zufriedenheit unserer Kunden zu verrichten.

PLZ-Ort

:

Basis hierfür ist unser Know-How, gepaart mit

Telefon

:

Telefax

:

Ansprechperson

:

Es ist unser Anspruch, erstklassige Arbeiten
in höchster Qualität und zur absoluten

einem motivierten Team für eine
fachmännische Ausführung.

Wir sind ihr Fachmann
Sie haben einen Auftrag – wir haben das
geschulte Personal!
In Kooperation mit der esd können Sie mit
einem kompetenten Partner, einer zeitnahen,
komplikationslosen und sauberen
Ausführung rechnen.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein
individuelles Angebot über
Bodenbelagsentfernung!
Einfach nebenstehendes Formular
ausfüllen und per Fax an uns senden.

Objektdaten
PLZ / Ort

:

Stpckwerk(e)

:

Aufzug vorhanden

:

zu entfernende Fläche :
zu entfernernder Belag
danach belegt mit

:

zu entfernen bis

:

:

esd GmbH
Wendelinsgrube 1
D- 88471 Laupheim
Fon 0 73 92 /1 69 92-40
Fax 0 73 92 /1 69 92-41
Mail: info@esd-gmbh.eu
Internet: www.esd-gmbh.eu

RIDE-ON
Mobil

Mit unserem
RIDE-ON Mobil
entfernen wir für Sie

Entfernt schnell und effizient auch
größflächig verlegte Beläge wie

zuverlässig & effizient
Durch den Einsatz echter
Spezialisten können Sie nur gewinnen.

-

PVC, Linoleum

-

Teppichboden, Gummi-Beläge

-

Klebstoffe, Beschichtungen

-

Parkett, Fliesen, Dachpappen

und vieles mehr...
Durch den geräuscharmen Hydraulic-Antrieb ist
das RIDE-ON-MOBIL die ideale Maschine für die
Belags- und Klebstoffentfernung im gewerblichen
Bereich z. B. Industie- und Sporthallen,
Kaufhäuser usw und arbeitet dabei schonend für
den Untergrund.
Gerade dort, wo auf großen Flächen Bodenbeläge
verschiedenster Art vorhanden sind, kann das nur
62 cm breite Gerät seine Stärken zur Geltung
bringen - durch leicht auswechselbare Klingen,
Schneide- und Stemmwerkzeuge. Die hohe
Flächenleistung von bis zu 2 qm/Min. (abhängig
von der Belagart) trägt zur termingerechten
Fertigstellung bei.

Wir bieten optimale Lösungen für
jede individuelle Aufgabenstellung.

schnell & kostengünstig
Halten Sie die Kosten Ihres
Maschinenparks niedrig und
sparen sich nicht nur Zeit sondern auch
Nerven.

staubarm & abgasfrei
Mit neuester HydraulikTechnologie sanieren wir Ihre
Baustelle nahezu staubfrei

geräuscharm&vibrationsfrei
Durch die minimale Lärmbelästigung kann der Geschäftsbetrieb oftmals weitgehend störungsfrei
fortgeführt werden.

