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Wenn Sie kompetente Partner und Fachleute in Abbrucharbeiten suchen, dann sind Sie bei uns richtig.
Unser Betrieb ist spezialisiert auf die Bereiche: 
Ein harter Job mit harten Anforderungen. Egal ob Hand- oder Maschinenabbruch, Einfamilienhaus oder
Industriehalle, die ständig wachsenden Anforderungen und Auflagen machen diese Vorhaben immer
komplizierter.

-Abbruch
-Entkernung
-Kernbohrung 
-Diamantsägen

In allen Arbeitsbereichen verfügen wir über größte Fachkompetenz und langjährige Erfahrung, und unser Ziel
ist es, für jede Aufgabe die optimale Lösung zu finden und bestmöglich umzusetzen. Barjamovic GmbH, Ihr
starker Partner in Sachen Abbrucharbeiten.

Über uns:

Teamwork wird bei uns großgeschrieben. Durch unsere unterschiedlichen Interessen und Erfahrungen
ergänzen wir uns ideal. Dabei setzen alle auf ihre individuellen Schwerpunkte ohne die Zusammenarbeit im
Team aus den Augen zu verlieren. Gegenseitige Unterstützung ist für uns selbstverständlich, sodass unsere
Kunden vom geballten Team-Wissen profitieren. So können wir die unterschiedlichsten Aufträge stets
zuverlässig und kompetent bearbeiten. Machen Sie sich doch einfach näher mit unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern bekannt. Hier finden Sie bestimmt den passenden Spezialisten für Ihr ganz persönliches
Anliegen.

Leistung - Abbruch:

Ein harter Job mit harten Anforderungen. Egal ob Hand- oder Maschinenabbruch, Einfamilienhaus oder
Industriehalle, die ständig wachsenden Anforderungen und Auflagen machen diese Vorhaben immer
komplizierter. arjamovic GmbH bietet Ihnen zusätzlich zur vollständigen Abrissleistung, die Begleitung durch
sämtliche Genehmigungsprozesse und übernimmt für Sie die gesamte Abwicklung. Von der Planung bis zur
Entsorgung, eine Komplettlösung aus einer Hand!

Leistung - Entkernung:

Zu unserem Tätigkeitsbereich zählt nicht nur der der Komplettabbruch, sondern auch die Entkernung von
Bauwerken. Wir führen Entkernungsarbeiten mit eigenem Personal durch, dass selbstverständlich nach
TRGS 519 und für Arbeiten in belasteten Bereichen geschult und ausgebildet ist.

Lesitung - Kernbohrung:



Kernbohren ist die sicherste Methode um nachträgliche Durchbrüche und Aussparungen herzustellen. Die
Alternative zu aufwendigen Stemmarbeiten ist die Kernbohrtechnik. Kernbohrungen sind die ideale Lösung
wenn exakte Öffnungen für den nachträglichen Einbau von Leitungen oder Rohren benötigt werden. Wir
führen professionelle Kernbohrungen von 50 bis 400 mm Durchmesser aus, ganz gleich ob durch
Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton.

Leistung - Diamantsägen:

Saubere Schnitte durch Mauerwerk, Beton oder Verbundstoffe erledigen wir problemlos mit unserer
Diamantsäge. Sie erhalten eine saubere und präzise Schnittkante, passgenaue Maße und die Minimierung
von Schmutz. Diamantsägearbeiten im Stahlbeton und Mauerwerk können bis zu einer Schnitttiefe von
800mm ausgeführt werden. Der Einsatz der Diamantsäge eignet sich auch für exakte Tür- Fenster- und
Deckenausschnitte in Ihrem Wohnhaus, wenn Sie Wert auf eine - saubere, schnelle und erschütterungsfreie -
Ausführung der Arbeiten legen. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


