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HIER STEHT TEXT

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.

Seit der Gründung im Jahre 1964 steht die Firma J+B Küpers für 
service-orientierte und fachkundige Dienstleistung am Kunden. 
Sämtlichen technischen Neuerungen und den stetig steigenden 
Anforderungen des Marktes haben wir uns mit Begeisterung ge-
stellt.

Dabei konnten wir uns immer auf ein starkes und motiviertes Team
verlassen, denn nur gemeinsam mit unseren über 200 Mitarbeitern
der Küpers-Gruppe ist der Erfolg des familiengeführten Unterneh-
mens über die Generationen hinweg erreichbar.

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir Ihnen unser Unterneh-
men und das über Jahre gewachsene Leistungsportfolio vor.

Im Namen des gesamten Teams freue ich mich auf eine gute Zu-
sammenarbeit.

Ihr

Joachim Küpers
Geschäftsführer

HERZLICH WILLKOMMEN



Seit mehr als 50 Jahren sind wir für unsere Kunden im In- und Ausland aktiv.

Den Grundstein haben Johann und Berta Küpers 1964 in Klausheide gelegt, wo ihre 
Selbstständigkeit mit dem Betrieb für Miet- und Leihwagen begann. Ende der 1960er 
Jahre verlagerten sie den Betrieb nach Osterwald. Mit dem Kauf wurde das ehemalige 
Preussag-Firmengelände 1979 dann endgültig zum Standort der Firmenzentrale.

Die Umsiedlung „mitten ins Erdölfeld“ sollte sich auszahlen, kamen doch zunehmend 
Aufträge aus der Erdölindustrie. In diesen Jahren wurde das Dienstleistungsangebot 
stetig erweitert – dies betraf insbesondere den Kranbetrieb und die Schwertransporte.

1986 wurde aufgrund der rückläufigen Auftragslage in der Petrochemie ein Autohaus 
als zusätzliches Standbein eröffnet, dem die Einrichtung einer PKW-Werkstatt sowie 
einer Lackiererei folgte.

Mitte der 1990er Jahre wurde das Unternehmen in die Hände der zweiten Generati-
on gelegt. Die Kinder Heike, Helmut und Joachim übernahmen die Geschäfte. Fortan 
wurden das Abbruchgeschäft sowie der Umweltservice forciert und der Autohandel 
eingestellt.

WIR ÜBER UNS



Ab dem Jahr 2002 folgten stetige Investitionen in die Erweiterung der Betriebsflächen 
in Osterwald und im Gewerbegebiet in Georgsdorf, wo die Unternehmensgruppe seit 
Ende der 1980er Jahre einen zweiten Standort u. a. mit einer Holzschredder- und 
einer Bauschuttaufbereitungsanlage unterhält.

Seit 2007 leitet Joachim Küpers als alleiniger Gesellschafter-Geschäftsführer die 
Geschicke des Familienunternehmens. 

Zur Konzentration der Kernaktivitäten am Stammsitz in Osterwald 
wurden in 2014 weitere angrenzende Flächen erworben 
und im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens insgesamt als 
„Gewerbegebiet Alte Piccardie“ erschlossen.

In 2015 erfolgte der Erwerb einer weiteren Betriebsfläche 
in Meppen. Informationen zu den (geplanten) Aktivitäten 
an unserem neuen Standort finden Sie am Ende unserer 
Unternehmensbroschüre.

Wir sind heute ein moderner 

Dienstleister, der sein Haupt-

augenmerk unverändert auf die 

Qualität der Arbeitsabläufe und 

die Arbeitssicherheit legt. 

Mehrfache und regelmäßige 

Zertifizierungen belegen dies

Jahr für Jahr aufs Neue.



LEISTUNGSPORTFOLIO

Die Schwerpunkte 

unseres umfangreichen 

Dienstleistungs-

angebotes sind:

 | Kranarbeiten
 | Transporte
 | Erdbau
 | Abbruch
 | Umweltservice
 | Industriereinigung
 | Bergung

Wir können auf langjährige Geschäftsverbindungen mit vielen namhaften Unter-
nehmen verweisen. Eine aktuelle Referenzliste finden Sie auf unserer Homepage. 



Für die Qualität der Arbeitsabläufe und der Arbeitssicherheit sind wir mehrfach zerti-
fiziert. So haben wir uns erfolgreich den Anforderungen der DIN EN ISO 9001, DIN 
EN ISO 14001 und den Vorgaben für den Entsorgungsfachbetrieb für die Tätigkeiten 
„Sammeln und Befördern“ gestellt und sind zusätzlich nach SCCP zertifiziert.

Zudem sind wir anerkannter Fachbetrieb nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und 
besitzen die Fachkunde nach TRGS 519 Anlage 3 und Anlage 4 (Asbest) und das RAL 
Gütezeichen für Abbrucharbeiten.



Im Bereich Schwerlastkrane sind wir ein Garant für hohe Flexibilität und viel Know-how 
und das rund um die Uhr. Egal was Sie bewegt haben müssen, egal wo – wir hängen 
Ihre Lasten an den Haken und bewegen sie punktgenau und sicher an die von Ihnen 
gewünschte Stelle.

Mit unserem modernen Maschinenpark bieten wir Ihnen für nahezu jeden Einsatz-
bereich das passende Gerät. Bis zu 220 Tonnen Traglast heben wir mit Leichtigkeit, 
wobei Ihnen unser erfahrenes Team von der Planung (Kranstudien etc.) bis hin zur 
Ausführung Ihres Auftrages zur Seite steht. Auch Großkrane > 220 to. stehen uns dank 
der Kooperation mit Partnern zur Verfügung.

Auto-Tele-, Raupen-Tele- und mobile Turmdrehkrane kommen dann zum Einsatz, wenn 
keine stationären Krane vor Ort verfügbar sind oder diese nicht verwendet werden 
können.

 | Montage von Betonfertigteilen und Stahlkonstruktionen, 
  zum Beispiel Hallen- und Stadionbau
 | Hochbau aller Art
 | Rückbau von Dacheindeckungen mit Spezialarbeitsbühne
 | Reinigung von Biogas- und Kläranlagen mit Spezialgreifer
 | Brückenbau und -reparatur
 | Aufbau verfahrenstechnischer Anlagen
 | Verladearbeiten im Schwertransportbereich
 | Aufbau von petrochemischen Anlagen
 | Bergung von verunfallten LKW und anderem Großgerät
 | Hilfestellungen bei Revisions- und Kontrolluntersuchungen 
  an Anlagen und Gebäuden
 | Hubarbeiten in unwegsamen Gelände

 | Montage von Betonfertigteilen und Stahlkonstruktionen, 
  zum Beispiel Hallen- und Stadionbau
 | Hochbau aller Art
 | Rückbau von Dacheindeckungen mit Spezialarbeitsbühne
 | Reinigung von Biogas- und Kläranlagen mit Spezialgreifer
 | Brückenbau und -reparatur
 | Aufbau verfahrenstechnischer Anlagen

Unsere

Einsatzgebiete:

KRANARBEITEN



| LKW-Ladekran 15,9 to
| Auto-Tele-Kran 30 to
| Auto-Tele-Kran 40 to (geländegängig)
| Auto-Tele-Kran 50 to (City-Hallenkran)
| 2 Auto-Tele-Krane 60 to (geländegängig)
| Raupen-Tele-Kran 60 to
| Auto-Tele-Kran 80 to (geländegängig)
| Auto-Tele-Kran 100 to bis 120 to
| Auto-Tele-Kran 160 to bis 220 to
| 2 mobile Turmdrehkrane (50 m Ausladung)
| größere Krane auf Anfrage

Wir verfügen über ein breites 

Spektrum von Auto-Tele -, Raupen-

Tele- und Turmdrehkrane zur Be-

arbeitung und Unterstützung Ihrer 

Projekte:



| 3-Achs-Muldenkipper
| 4-Achs-Muldenkipper
| 2-Achs-Containerwagen
| 3-Achs-Containerwagen
| 4-Achs-Containerwagen
| 2-Achs-Ladekran
| 4-Achs-Ladekran
| LKW-Sattelkipper
| LKW-Aufl ieger
| LKW-Aufl ieger teleskopierbar bis 19,80 m
| 3-Achs-Semitiefl ader
| 4-Achs-Semitiefl ader
| 5-Achs-Semitiefl ader (52,0 to Zuladung)
| Tiefl ader bis 14,0 m
| 2+3-Achs-Schwerlasttiefl ader (50,0 to Zuladung)
| Tankwagen-Aufl ieger (Saug-Druck)
| Tankwagen-Thermoaufl ieger

Im Bereich Schwer- und Spezialtransporte setzen Sie mit uns auf einen erfahrenen 
Partner mit hohem Dienstleistungsanspruch. Von der Streckenplanung über die Ab-
stimmung mit den zuständigen Behörden, Einholung von Genehmigungen bis hin zur 
Gestellung von Begleitfahrzeugen sorgen wir für einen reibungslosen Transport Ihrer 
Güter.

Auch bzw. gerade beim Transport von Gefahrstoffen stehen wir Ihnen als Entsorgungs-
fachbetrieb mit unseren Spezialfahrzeugen wie Tankwagen, Saug-Druckwagen, 
Kanalreinigern und Supersaugern sowie flüssigkeitsdichten BK2-Containern als zuver-
lässiger Partner zur Seite.

Hier ein Auszug aus 

unserem Fuhrpark:

TRANSPORT





Die reibungslose und sichere Bewegung großer Erdmassen ist eine Aufgabe, der wir 
uns mit dem Anspruch höchster Qualität täglich stellen. Ob bei der Erstellung von 
Baugruben, neuer Tiefgaragen, kilometerlanger Rohrleitungstrassen oder Erschließung 
neuer Industriestandorte – mit unseren Spezialisten und einer technischen Ausstattung 
auf neuestem Stand steht einer fachgerechten und schnellen Umsetzung nichts im Wege.

 | Grundwasserabsenkungen
 | Bodenaufbereitung mittels mobiler Siebanlagen
 | hydraulische Bodenstabilisierung mit Hilfe mobiler Mischanlagen

Selbstverständlich sorgen wir auch für den Abtransport und die Verwertung von über-
schüssigen Bodenmassen sowie die Lieferung von Schüttgütern (Füllsand, Mutterboden, 
RC-Schotter, Naturschotter etc.) und deren höhengerechten Einbau mittels modernster
GPS- und Lasertechnik bis hin zum Gründungsplanum.

Zur Ermittlung von Aushubmassen so wie GPS-unterstützten Aushubarbeiten bei kom-
plexen Erdbewegungen setzen wir auf neueste Computer- und Vermessungstechnik.

 | Grundwasserabsenkungen
 | Bodenaufbereitung mittels mobiler Siebanlagen
 | hydraulische Bodenstabilisierung mit Hilfe mobiler Mischanlagen

Als qualifiziertes 

Tiefbau-Unter-

nehmen bieten wir 

zudem folgende 

Leistungen an:

ERDBAU



| Kettenbagger 19,0 to bis 40,0 to*
| Kettenbagger 30,0 to* mit GPS und Lasertechnik zur Trassenverfolgung
| Kettenbagger 24,0 to* Longfront 16,0 m
| Kettenbagger 16,0 to* (Kurzheck mit Gummiketten)
| Kettenbagger 8,0 to*
| Mobilbagger 16,0 to bis 18,0 to*
| Minibagger 1,5 to – 3,5 to*
| Radlader 0,8 m³ bis 3,8 m³*
| Radlader mit Gradereinrichtung (Planumherstellung)
| Planierraupe 18,0 to*
| Walzenzug 8,0 to*
| mobile Sternsiebanlagen (Achs- und Kettenfahrwerk)
| mobile Rüttelsiebanlagen (Kettenfahrwerk)
| Dumper selbstfahrend*
| Schlepper-Dumper-Gespann

 * verfügen über Schutzbelüftung für Arbeiten in kontaminierten Bereichen

Im Bereich des 

Erdbaus kommen bei 

uns u. a. folgende 

Geräte zum Einsatz:



Abbrucharbeiten sind ein technologisch anspruchsvoller Prozess und setzen ein hohes 
Maß an Fachwissen und Erfahrung voraus. 

Als langjähriges Mitglied des Deutschen Abbruchverbandes (Gütegemeinschaft Ab-
bruch e. V.) stellen wir dieses Fachwissen bei der täglichen Umsetzung unterschiedlichs- 
ter Abbruchprojekte unter Beweis. Vom Einfamilienhaus über Bürokomplexe bis hin zu 
ausgedienten Industriestandorten – wir entwickeln projektbezogene Abbruch- und Ent-
sorgungskonzepte, um Ihr Grundstück sicher und fachgerecht für eine neue Verwendung 
verfügbar zu machen. 

Von der Einholung der Abbruchgenehmigung, der Erstellung einer Abbruchanweisung 
gemäß den Vorgaben der Bau-Berufsgenossenschaften bis hin zur Abstimmung mit den 
zuständigen Behörden, insbesondere bei komplexen Abbruchvorhaben, stehen wir Ih-
nen als verlässlicher Partner zur Seite.

ABBRUCH



Gerade im Abbruchbereich ist es wichtig, dass man als qualifiziertes Abbruchunter-
nehmen auf Spezialgeräte zurückgreifen kann, die ein sicheres und auf jede Situation 
abgestimmtes Arbeiten ermöglichen:

| Kettenbagger 19,0 to bis 40,0 to* (Abbruchausführung)
| Kettenbagger 40,0 to* Abbruchausführung mit Langarm auf 18,0 m
| Kettenbagger 30,0 to* (verstärkt für Kampfmittel; Panzerglas & Panzerung)
| Kettenbagger 16,0 to* Kurzheck mit Gummiketten
| Mobilbagger 16,0 to bis 18,0 to*
| Minibagger 1,5 to – 3,5 to
| Anbaugeräte
 | Betonbrösler | Betonschere | Betonhammer | Schrottschere
 | Tankschere | Sortiergreifer | Harvester
| mobile Berieselungsanlagen zur Emmisionsminimierung
| mobile Backenbrechanlage (54,0 to)

 * verfügen über Schutzbelüftung für Arbeiten in kontaminierten Bereichen



Altlasten sind ein sensibles Thema, deren Sanierung eine Aufgabe für Spezialisten ist.
Altlastenstandorte stellen aufgrund ihrer Gefahrstoffe in Boden, Wasser oder Luft eine 
potenzielle Gefährdung für Mensch und Umwelt dar. Aus diesem Grund setzen wir als 
Entsorgungsfachbetrieb gerade bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen (BGR 128 
TRGS 524) auf Transparenz und fachliche Kompetenz im Umgang mit Auftragnehmern 
und Behörden. Nur so entsteht die Basis für ein gutes Verhältnis aller Beteiligten und 
gegenseitiges Vertrauen bei der Umsetzung komplexer Altlastensanierungen.

Um Belastungen für Mensch und Umwelt beim Umgang mit Gefahrstoffen im Bereich der 
Altlastensanierung soweit wie möglich zu minimieren, aber auch um eine ökologisch 
und wirtschaftlich nachhaltige Sanierung gewährleisten zu können, entwickeln unsere 
Fachleute auf jedes Vorhaben abgestimmte Sanierungs- und Entsorgungskonzepte.

Mit unseren mobilen Brech-, Sieb-, Sortier- und Windsichteranlagen zur Fraktionierung
der unterschiedlichsten Massenströme erreichen wir eine sortenreine Trennung von 
Altlasten und unbelastetem Material. Dies ist vor allem im Hinblick auf die ökologische
und wirtschaftliche Verwertung bzw. Entsorgung ein wichtiger Aspekt.

Sämtliche Entsorgungswege und die dazugehörigen Massenströme werden von uns 
lückenlos dokumentiert. Als Entsorgungsfachbetrieb ist dies für uns nicht nur eine 
Selbstverständlichkeit, sondern die Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss 
eines Projektes im Bereich der Altlastensanierung.

Unser Betätigungsfeld bei 

Arbeiten in kontaminierten 

Bereichen erstreckt sich 

über:

| Rückbau und Rekultivierung von Bohrschlammgruben
| Rückbau von Tankstellen und Großtanklagern
| Rückbau von petrochemischen Anlagen
| Rückbau von Erdölleitungen
| Rückbau von alten Industrieanlagen (kontaminiert)
| Soforthilfe bei Havarien und Umweltschäden
| Rückbau alter Siedlungsabfalldeponien

UMWELTSERVICE



HIER STEHT TEXT



INDUSTRIEREINIGUNG

Die Zuverlässigkeit von Produktionsstätten ist eine wesentliche Voraussetzung für wirt-
schaftliche Fertigungsprozesse. Als Spezialist für Industriereinigung sorgen wir dafür, 
dass die Verfügbarkeit und Laufzeit von Maschinen und Anlagen gesichert wird und 
die Produktivität nachhaltig steigt. Insbesondere bei wiederkehrenden Prüfungen von 
überwachungsbedürftigen Anlagen durch Sachverständige ist der Einsatz eines flexib-
len und zuverlässigen Partners unerlässlich.

Unsere Dienstleistungen erbringen wir auf der Basis professioneller Fachkräfte und 
modernster Technik:

| Hochleistungs-Saugwagen (Vakuummaster) für Flüssigkeiten 
 und Schlämme mit ADR-/GGVS-Zulassung
| Supersauger für Feststoffe und Flüssigkeiten mit ADR-/GGVS-Zulassung 
 und einer Saugleistung von bis zu 8.000 m³ Luftstromvolumen/Stunde
| Absetzcontainer (bis 30 m³), flüssigkeitsdicht mit Heizspirale 
 zur Aufheizung viskoser Schlämme
| mobile Waschwannen (Arbeitsfläche bis 30 m²), 
 inkl. Spritzschutzwände, flüssigkeitsdicht
| Spül- und Reinigungsfahrzeuge, komplett ausgerüstet
| Hochdruckpumpen von 350 bis 2.500 bar Betriebsdruck, inkl. Zubehör,
 wenn erforderlich mit Heißwasser bis 90°C
| Saug-/Druckfahrzeuge von 8 m³ bis 25 m³ Ladevolumen mit ADR-/GGVS-Zulassung

Die Fahrzeuge sowie das gesamte Reinigungsequipment mit den Hochdruckkompo-
nenten werden regelmäßig geprüft und auf dem neuesten Stand der Technik gehalten. 
Die eingesetzte Atemschutzgerätetechnik wird durch eigenes Fachpersonal mit ausge-
bildetem Gerätewart in der betriebseigenen Gasschutzwerkstatt gereinigt, geprüft und
zertifiziert.

Ob Industriegelände, Gebäude oder Anlage – unsere Kunden können sich auf rei-
bungslose Prozessabläufe verlassen. Von der Beratung über die Planung bis zur Aus-
führung durch unser Fachpersonal übernehmen wir die komplette Abwicklung und 
sichern Ihnen höchste Reinigungsqualität zu.



| Reinigung von Behältern, Wärmetauschern und Tankanlagen
| Reinigung von Hochtanks/Lagertanks
| Molchreinigung in mobilen Waschcontainern
| Reinigung von Coils und Wire-Line mit Spezialgerät 
| Arbeiten unter schwerem Atemschutz
| Gasschutz mit eigenem Gerätewart
| Hochdruckreinigung
| Wasserstrahlschnitte für Stahl und Beton
| Reinigung von Gruben, Oberfl ächen und Kanälen
| Restentleerung und Reinigung von Fermentern (Biogasanlagen)

Unser 

Leistungs-

angebot:



WERKSTATT / BERGUNG

In unserer Werkstatt hat sich unser geschultes Personal auf das Reparieren von Last-
kraftwagen, Nutzfahrzeugen und Baumaschinen spezialisiert.

Regelmäßig haben wir die Prüfer von TÜV und Dekra für KFZ-Überprüfungen (Haupt-
untersuchungen, Gutachten etc.) bei uns im Haus und wir sind amtlich anerkannter 
Fachbetrieb für Bremsensonderuntersuchungen (BSU) nach § 29 StVZO.

Zu unseren Leistungen gehören außerdem SP-Prüfungen, der Tachodienst nach § 57 
StVZO, Dieselabgassonderuntersuchung nach § 47 StVZO, UVV-Prüfungen und Brem-
senprüfungen auf dem hauseigenen Prüfstand mit Überbreite-Rollen.



Ein weiterer Leistungsschwerpunkt sind Bergungs- und Räumungsarbeiten bei Unfällen, 
insbesondere bei Öl- und Verkehrsunfällen. Wenn es um schnelle und unkomplizierte 
Hilfe geht, sind wir rund um die Uhr für Sie da. 

Zu diesem Zweck verfügen wir in unserem Fahrzeug- und Maschinenpark neben der 
Auto-Tele-Kran-Flotte über die unterschiedlichsten Reinigungs- und Transportfahrzeuge, 
ein LKW-Bergungsfahrzeug sowie eine Straßenkehrmaschine.



STANDORT OSTERWALD
Alte Piccardie 31
49828 Osterwald

STANDORT GEORGSDORF
Neues Land 11 - 26
49828 Georsgdorf

OSTERWALD

GEORGSDORF

MEPPEN



HIER STEHT TEXT

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.STANDORT MEPPEN

Marie-Curie-Str. 3
49716 Meppen

KÜPERS & ULFERTS
Marie-Curie-Str. 3
49716 Meppen

OSTERWALD

GEORGSDORF

MEPPEN

KÜPERS & ULFERTS
Marie-Curie-Str. 3

STANDORT MEPPEN: 
Zur Ergänzung sowie Erweiterung un-
seres Dienstleistungsspektrums an die 
Bedürfnisse unserer Kunden und zur 
Optimierung unserer Betriebsabläufe 
planen wir an unserem neuen Betriebsstandort in Meppen 
die Errichtung eines Industriewaschplatzes und eines Abfall-
zwischenlagers. 

Unser neues Entsorgungszentrum soll die Zwischenlagerung 
von flüssigen Abfällen in BK2-Containern sowie die zeitwei-
lige Lagerung von Feststoffen in Abroll- und Absetzmulden 
ermöglichen.
 
Bei der ebenfalls geplanten Industrie-Waschhalle handelt es 
sich um eine Anlage zur Innenreinigung von Saug-Druck- und 
Tankfahrzeugen sowie Tankcontainern. Auch Kleinteile und 
Ausrüstungen sollen darin gereinigt werden. 

Der zusätzliche Außenwaschplatz wird der Reinigung von 
Betriebs-Fahrzeugen und Einrichtungen von außen dienen.
 
Das Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
läuft und wir hoffen, in 2018 mit der Realisierung des Projek-
tes an unserem neuen Standort starten zu dürfen. 

KÜPERS & ULFERTS: 
Ab dem Sommer 2017 stehen wir Ihnen 
im Rahmen eines Joint-Ventures mit der 
Ulferts-Firmengruppe aus Moormerland 
an unserem neuen Standort in Meppen 
mit einem Arbeitsbühnenverleih zur 

Verfügung. Die Küpers & Ulferts GmbH ist Ihr kompetenter 
Partner für die Anmietung von

| Anhänger-Arbeitsbühnen
| Lkw-Arbeitsbühnen
| Scherenbühnen (Diesel oder Elektro)
| Gelenk- und Teleskop-Arbeitsbühnen
| Teleskopstaplern

und dies als System-Lift-Partner für Ihre Projekte deutschland-
weit. 

So erreichen Sie uns: 
Fon: +49 (0) 5931 / 886178-0 
Fax: +49 (0) 5931 / 886178-9 
Mail: info@kuepers-ulferts.de
 
oder besuchen Sie uns auf unser Internetseite: 
www.kuepers-ulferts.de.
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