
Entwicklung 
DEvElopmEnt

Perfekte Produktentwicklung  

für ihre komplexe Profilidee –  

von Anfang an und für jedes Detail!

« Immer einen Schritt voraus. »

Perfect product development  

for your sophisticated profile ideas –  

every detail from the project start!

« Always one step ahead. »

konStRuktion / wERkZEugBAu 
DESign/toolmAking

Konstruktion und Werkzeugbau, im Team exakt  

aufeinander abgestimmt, bilden die Basis für  

langlebige Profilqualität. 

« Immer ein Original! »

Design and toolmaking, by a perfectly coordinated 

team, form the basis for long-lasting profile quality.

« Always an original! »

pRoDuktion 
pRoDuction

Für hochwertige Materialeigenschaften und  

Oberflächenveredelungen produziert BHK mit  

modernster Maschinentechnologie. 

« Immer Qualität in jeder Fertigungsstufe! »

BHK manufactures using state-of-the-art machine 

technology for high quality material properties and 

superior surface finishing. 

« Always quality - through every stage of production! »

komplEttlÖSungEn 
complEtE SolutionS

Wir sehen das Ganze: Ihr Endprodukt. Für Sie 

der Maßstab an dem Sie uns messen können!  

We focus on the whole thing: your end product. 

For you, that is the standard by which you can 

measure us!  
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Anspruchsvolle Produktideen - 
FüR SiE!

Sophisticated product ideas -  
FoR you!

vertrieb inland:

Jörg Heidemeyer

Tel.: +49 (0)5223 6544224

jheidemeyer@bhk-extrusion.de

vertrieb Ausland:

Jürgen Schaminsky

Tel.: +49 (0)5223 6544 223

jschaminsky@bhk-extrusion.de

Einkauf:

Ingrid Waldeck

Tel.: +49 (0)5223 6544 210

iwaldeck@bhk-extrusion.de

BHk gmbH & co. kg 

Holtkampweg 27-29 

D-32278 kirchlengern 

tel: +49 (0)5223 65 44 2 

Fax: +49 (0)5223 65 44 211

info@bhk-extrusion.d

HERZlicH willkommEn 

Das team der BHk realisiert ihre anspruchsvollen pro-

duktideen:

  Dekorative Jalousiesysteme  

für raumsparendes Öffnen und Schließen 

  Fassaden- und Beleuchtungsprofile  

für den innen- und Außeneinsatz

  profillösungen für ladenbau und  

Fahrzeuginterieur

Ihre Kunden erwarten von Ihnen ein perfektes  

Produkt. 

Sie fordern von Ihren Entwicklungspartnern und  

Lieferanten perfekten Service. 

BHK bietet Ihnen von der Beratung über die  

Produktentwicklung und Produktion bis zur pünktlichen 

Belieferung alles aus einer Hand. Versprochen!    

Komplexe Herausforderungen sind das Spielfeld  

unseres Teams. Seit der ersten ZOW! 

In der Umsetzung interessanter Produktideen  

gehören Sie und BHK zu den Besten. Den Beweis  

zeigen wir gern!

Auf Ihrem Weg zur besten Produktlösung für 

 Jalousie- und Profilsysteme sind Sie bei BHK an der 

richtigen Adresse.

Nur wenn Sie mit der gesamten Leistung der BHK zu-

frieden sind, ist es unser Team auch.

BHk  - profile für profis  

wElcomE 

our team at BHk recognise your ambitious product 

solutions:

  Decorative roller blind systems  

for space-saving opening and closing 

  Facade and lighting profiles  

for interior and exterior use

  profile solutions for shopfitting  

and automobile interior fittings

Your customers expect a perfect product from you. 

You require perfect service from your development 

partners and suppliers. 

BHK can offer you everything from a single source – 

from the initial consultation to product development 

and production, to punctual delivery. That is our 

promise!    

Our team at BHK are at home on the playing field of 

complex challenges…...it has been that way since our 

first ZOW trade fair! 

When it comes to the implementation of interesting 

product ideas, both you and BHK count among the 

best. We would be happy to show you the proof!

In your search for the best solution for roller blinds 

and profile systems, you have found the right supply 

partner with BHK.

Only when you are completely satisfied with the over-

all service from BHK, is our project complete.

BHk  - profiles for professionals  

www.bhk-extrusion.de


