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Die Firma KWW Krause steht seit 2000 für zuverlässige Handwerksleistungen im Sanitär- und
Heizungsbereich. Unsere inzwischen auf 5 Mitarbeiter angewachsene Belegschaft stellt sich tagtäglich Ihren
Wünschen, mit großem Engagement, Innovationsgeist, umfassender Fachkompetenz und langjähriger
Erfahrung. Wir installieren Sicherheit! Schnell und Zuverlässig.

Damit Sie dies auch zukünftig von uns erwarten können werden all unsere Mitarbeiter mit den Neuerungen
im Heizungs- und Sanitärbereich vertraut gemacht und geschult.

An ihrer Zufriedenheit messen wir uns. Für uns ist es Ansporn und Motivation ihnen unsere Dienstleistung so
zu präsentieren, dass sich bei Ihnen Wohlbefinden einstellt. Sie sollen das gute Gefühl haben, eine moderne
und ihren persönlichen Vorstellungen entsprechende Ausstattung zu erhalten.

Unsere Kompetenzen:

Unsere Dienstleistungspallette ist vielfältig. Und doch liegen die Bereiche

-Sanitär
-Heizung
-Solartechnik
-Wärmepumpen

dicht beieinander. Die Renovierung des Bades und die damit zusammenhängende Frage nach der
passenden Warmwasseraufbereitung ist in der Regel für den Laien nicht einfach zu beantworten.

In Zeiten steigender Preise für Gas und Strom ergibt sich mit dem geeigneten Einsatz erneuerbarer Energien
erhebliches Sparpotential.

Ob mit Wärmepumpen oder einer individuell ausgelegten Photovoltaikanlage ist zudem Ihr Beitrag zu einer
umweltverträglichen Energienutzung gegeben.



Service:

Unseren regulären Service erreichen Sie an allen Arbeitstagen zwischen 8:00 Uhr und 17:00 Uhr.

Rohrbrüche lassen sich bekanntlich nicht planen. Um Ihnen jederzeit, rund um die Uhr, auch an Sonn- und
Feiertagen helfen zu können, haben wir für diesen und ähnliche Notfälle eine Notrufnummer für Sie
eingerichtet. Wählen Sie dazu unsere normale Firmennummer. Ihnen wird dann die Notrufnummer mitgeteilt.

Mit unseren gut ausgestatteten Servicefahrzeugen sollten sich Standard-Reparaturen in der Regel
unkompliziert direkt erledigen lassen. Sollte ein Ersatzteil einmal nicht vorrätig sein, erhalten wir dieses
zumeist am gleichen Tag.

Planung und Konzeption - Fachgerecht und kompetent

Die zügige, termin- und fachgerechte Abwicklung in Ihrem Hause setzt eine detailierte Planung voraus. Eine
gute Konzeption beginnt für uns, idem wir Ihnen viele Fragen stellen nach dem wie und was. Erst wenn wir
Ihre Vorstellungen und Ansprüche genau kennen können wir Hand in Hand mit unseren Lieferanten und
Partnern eine maßgeschneiderte Lösung für Sie entwerfen.

Grundlegende Fragen gilt es im Vorfeld zu klären: Räumliche und bautechnische Aspekte sowie die immer
stärker steigenden Energiepreise, damit verbunden die wachsenden Ansprüche der Gesetzgebung und
Vorschriften haben letztlich entscheidenden Einfluss auf die Auswahl Ihrer Heizung und sanitären
Einrichtung. Wir helfen Ihnen dabei.

Ehe Sie sich für die ein oder andere Alternative entscheiden, versetzen wir Sie in die Lage, die Vorteile Ihrer
Wahl anhand Ihrer Vorstellungen und Ihrem persönlichen Geschmack zu bewerten. Zu guter letzt interessiert
Sie, ob Ihr Vorhaben von staatlicher Seite aus zu den förderwürdigen Maßnahmen zählt. Fragen Sie uns
einfach danach. Auch hier werden wir Ihnen kompetent zur Seite stehen und Ihnen zu einer kostenoptimalen
Lösung verhelfen. 


