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H+V Paul Kamm - Buntsteinputze Hirschau als individuelle und kreative Lösungen
Echtversilberter Glasbruch Hirschau für kreative und ansprechende Gestaltungsmöglichkeiten

Wenn es um kreative Gestaltungslösungen geht, ist das Unternehmen H+V Paul Kamm genau der richtige Ansprechpartner. Das Unternehmen hat sich
insbesondere auf Produkte wie Buntsteinputze Hirschau  sowie auch Glasbruchputze und echtversilberter Glasbruch spezialisiert und bietet diesen in
unterschiedlichen Abnahmemengen an. Auf diese Weise sind individuelle, kreative und innovative Einzellösungen bei der Gestaltung möglich. Um die
passenden Möglichkeiten zusammenzustellen, können Kunden auch das Baukastensystem des Unternehmens nutzen. Der Buntsteinputz selbst ist in
verschiedenen Größen erhältlich.

Bei der Umsetzung stehen der individuelle Geschmack und die Wünsche des Kunden im Vordergrund, so dass diese über das Baukastensystem ihren
CoPa-Gran Buntsteinputz/Steinteppich selbst individuell zusammenstellen können. Durch die eigene Kreativität des Kunden können grundsätzlich immer
neue Farbmischungen entstehen, die nach den eigenen Vorstellungen umgesetzt werden können. So können Kunden ihrer Fantasie freien Lauf lassen.
Und wenn es darum geht, sich sicher zu sein, muss sich der Kunde nicht scheuen, kostenlose Muster anzufordern, die bei der Auswahl behilflich sind.
 
Das Angebot des Unternehmens richtet sich nicht nur an gewerbliche Kunden, sondern ebenso auch an Privatkunden. Natürlich ist es bei allen
Granulaten auch möglich, mit einem geeigneten Bindemittel einen Steinteppich zu erstellen - wobei das Bindemittel ebenfalls über das Unternehmen
bezogen werden kann.

Menschen, die Interesse an den Möglichkeiten haben, die das Unternehmen bietet, können mit Hilfe der Kontaktdaten ein unverbindliches Angebot
anfordern, welches umgehend erstellt wird.
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 Im April 2003 gründeten wir die Fa. H+V. Unser Hauptaugenmerk liegt  bei der Produktion und Weiterentwicklung von  Farbquarzen für die dekorative
und industrielle Verwendung.Ebenso entwickelten wir unseren eigenen Buntsteinputz, sowie  Epoxidharz-Bodenbeschichtungen für höchste Ansprüche.
Seit nun 6 Jahren verkaufen wir unsere Produkte europaweit.Im Februar 2012 wurde das Gästehaus der DDR zum Teil von unserem Unternehmen
saniert. Dieses Gebäude ist Denkmal geschützt.Im Frühjahr 2012 bestückten wir den  Showroom in Riad Saudi -Arabien, imHerbst 2012 ging die erste
Lieferung nach Saudi-Arabien, im März 2013 folgte der erste Großauftrag aus Qatar .
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