Paula Kleiner & Raymond Kaupp feiern mit ihrer Firma K & K Beschläge
das 10-jährige Firmenjubiläum in Böckingen

Stetiger Aufstieg rund um das immens
wichtige Thema Sicherheit
Sie haben sich als feste Grösse in ihrem Gewerbe etabliert, fühlen sich in
Böckingen rundum wohl und heimisch, sind anerkannt und in einem
stetigen Aufwärtstrend – die Firma K & K Beschläge in der
Schuchmannstraße 6 feiert dieser Tage ihr 10-jähriges Firmenjubiläum.
Dabei ist das K & K-Team seiner Firmenphilosophie stets treu geblieben:
Individueller und perfekter Kundenservice !
Die Erfolgsgeschichte von Paula Kleiner & Raymond Kaupp begann am 2.
November 2000 mit der Gründung ihrer Firma K & K Beschläge. Sie
firmierten als Spezialisten mit ihrem Angestellten Guido Vogel in Sachen
mechanische und elektronische Schließanlagen, Beschilderungen, Tresore,
Briefkastenanlagen, Schlösser, Türbeschläge und einem Schlüsseldienst.
„Die Erweiterung der Geschäftsräume in der Schuchmannstraße 6 zum 5jährigen Jubiläum 2005 war der perfekte Schritt in die richtige Richtung“,
resümiert Paula Kleiner. Die seit damals getrennten Räumlichkeiten Verkauf und Werkstatt sowie Ausstellung und Beratung – ermöglichen eine
optimale Betreuung der stetig grösser und anspruchsvoller werdenden
Kundschaft. „Beratung und Präsentation der heute möglichen Systeme im
Schließbereich werden immer wichtiger, das Thema Sicherheit steht dabei
an vorderster Stelle, sowohl bei Privatkunden wie auch bei Firmen und
Geschäftsleuten“ erklärt Raymond Kaupp. Deshalb liegt das
Hauptaugenmerk der Firma von K & K
auf elektronischen und
mechanischen Schließanlagen – „wobei die elektronischen Systeme
momentan und für die Zukunft das absolute Maß der Dinge sind“ so
Raymond Kaupp. Eine innovative Schließtechnik nennt er das elektronisch
programmierbare System, das maßgeschneiderte Lösungen für jeden
Wunsch bietet. Entweder mit einer Karte im Scheckkartenformat, oder
einem kleinen runden Transponder oder auch mit einem klassischen
Schlüssel der zusätzlich ein elektronisches Bauteil beinhaltet wird dabei
geöffnet und geschlossen. Dies ist optimal für mehrere Schlüsselfunktionen
beim Zutritt zu unterschiedlichen Räumlichkeiten oder zu bestimmten
Zeitzonen. Bei Verlust muss dann nur noch der verlorene
Schlüssel/Transponder per Elektronik eliminiert werden, die komplette
Anlage funktioniert mit allen anderen Teilnehmern sicher weiter.
Bei K & K Beschläge wird mit den Schließsystemherstellern HEWI, Simons
& Voss, Dohm, IKON und Gera gearbeitet. Hier hebt sich die Firma HEWI
mit ihrem innovativem „eLOCK“ Komfortsystem hervor, welches neben
einem optisch tollen Design auch eine hochmoderne lern-, und löschfähige
Software bietet, die keinerlei Kundenwünsche mehr offen lässt – egal wie
viele Schlösser und Bediener dabei aktiviert sind.
„Vorbeikommen oder einen telefonischen Beratungstermin ausmachen, wir
können für jeden Wusch die optimale Lösung gestalten. Angefangen bei der
Planung bis hin zur fachgerechten Montage und Einweisung sowie des
gewünschten Services“ bietet Paula Kleiner allen Interessenten an.
Alle Arten von Möbel-, Tür-, und Sicherheitsbeschlägen, jegliche Art und
Grösse von Briefkastenanlagen, Außenleuchten, Namens-, und Firmenschilder, Hausnummern, Tresore in allen Formaten sowie dem
Schlüsseldienst vervollständigen das Angebot der Firma K & K Beschläge
in Böckingen.
Zum 10-jährigen Firmenjubiläum bedanken sich Paula Kleiner und
Raymond Kaupp ganz herzlich bei allen Kunden für die Treue zu ihrem
Unternehmen und freuen sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und
eine erfolgreiche Zukunft.

