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1953 wurde unser Unternehmen von Robert Kopf als Einzelunternehmung gegründet und konnte sich
seitdem immer weiter vergrößern. Heute leitet der Sohn, Werner Kopf, das Unternehmen.

1995 wurde die Firma in drei Einzelfirmen, der

ªRobert Kopf GmbH & Co.KG, der
ªKopf GmbH & Co. Sanitärtechnik KG und der
ªKopf GmbH & Co. Heizungstechnik KG unterteilt, 

um Ihnen größere Flexibilität und somit bessere Leistung bieten zu können. Heute bemühen sich schon über
50 Mitarbeiter um die Zufriedenstellung unserer Kunden - von der Reparatur eines Wasserhahns bis zum
schlüsselfertigen Bad.

Unsere Leistungen:

Sanitär: Sanitäre Einrichtungen gibt es auf der Welt nun schon seit vielen Jahrhunderten und mit der Zeit
wurden immer wieder neue Methoden entwickelt, um das Bad zu einem Ort des Wohlfühlens und der
Entspannung zu machen, ohne dabei den Blick auf das Wesentliche zu verlieren. Möchten Sie Ihr Bad
renovieren oder leckt Ihr Wasserhahn? Vielleicht können wir Ihnen ja weiterhelfen

Heizung: Wer kennt das nicht? Sie sind nach einem anstrengenden Arbeitstag auf dem Weg nach Hause und
freuen sich schon darauf, nachher die Füße hochlegen und sich entspannen zu können - doch zuhause
erwartet Sie eine kalte Wohnung, weil Ihre Heizung streikt? Oder Sie ärgern sich über die hohen Heizkosten,
weil Ihre Heizsystem nicht optimiert ist? Fragen Sie uns!

Blechnerei: Was ist, wenn Sie Ihr Dach mal wieder renovieren wollen, aber Sie noch nicht so genau wissen,
welche Möglichkeiten es gibt? Vielleicht möchten Sie auch neu bauen und Ihr geplantes Blechdach
jemandem mit langjähriger Erfahrung und gutem Ruf überlassen? Was wir Ihnen da anbieten können!

Völlig gleich, für welchen Bereich Sie sich interessieren.Möchten Sie Ihre Wohnung renovieren oder sich
Ihren Wunschtraum "Eigenheim" erfüllen, dann setzen wir uns mit Ihnen zusammen und reden erst einmal
darüber. 

Sie schildern uns Ihre Vorstellungen und wir stehen Ihnen mit unserem Know-How bei. Gemeinsam rücken
wir Ihrem Wohntraum ein gutes Stück näher und schaffen die Voraussetzungen für ein sie ansprechend
angenehmes Wohnklima.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


