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Am 01.05.2009 wagten wir den Schritt in die Selbständigkeit und gründeten unsere Firma Haustechnik
Kaufmann als Einzelunternehmen in der Installations- und Heizungsbaubranche. Ich, Christian Kaufmann,
Gründer und Inhaber des Unternehmens besuchte bis Ende 2009 tagsüber die Meisterschule und war
nachmittags und abends als Kundendienstmonteur im Einsatz. Nach nur wenigen Monaten Geschäftstätigkeit
stellte sich jedoch heraus, dass die zahlreichen Anfragen von mir alleine nicht mehr abzuarbeiten waren.
Daher stellte ich im Oktober 2009 meine ersten Hilfsarbeiter ein. Kurze Zeit später kam unser Meister hinzu
und so vergrößerte sich das Team. Heute sind wir mit zwei Installations- und Heizungsbaumeistern, zwei
Azubis, einer Bürokraft und zeitweise einem Elektriker für Sie im Einsatz. Uns ist es sehr wichtig unseren
Kunden schnell, kompetent und lösungsorientiert zu helfen. „Nichts ist unmöglich“ ist unser Motto. Für alles
finden wir eine Lösung, die sowohl Sie als Kunde und wie auch uns als Unternehmen zufrieden stellt.
Prompte Hilfsbereitschaft, Fachkompetenz und Freundlichkeit sind nur drei unserer Merkmale. 

Heizungsbau und Heizungsinstallation sind unsere Spezialität

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür

-Sie merken, dass die Heizung nicht läuft und die Wohnung nicht warm wird?
-Die alljährliche Wartung Ihrer Heizungsanlage steht an?
-Sie wollen Energiekosten sparen?
-Wissen Sie, dass Ihre normale Heizungspumpe der zweitgrößte Stromfresser im Haus ist?
-Sie möchten von Öl auf Gas umsteigen?
-Sie müssen in Ihrem Haus die Heizungsventile nach dem hydraulischen Abgleich umrüsten?

Wir klären Sie auf und rüsten ihr Objekt nach den neusten Vorschriften um.

Für Rückfragen zu den o.g. Themen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. In einem persönlichen Gespräch
gehen wir auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ein und beraten Sie individuell und umfangreich. Vereinbaren
Sie einen Termin. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Email. 

Reparatur - Wir sind für Sie da

Aller Art, ob klein oder groß in Bad, Küche, Waschküche, Heizungsbereich, etc. Erneuerung von Silikonfugen
und vieles mehr.

Sanitär - Eine gute Planung will gelernt sein

Planung von Badgestaltung und -renovierung



-Sie müssen Ihr Badezimmer alten- bzw. behindertengerecht umrüsten?
-Sie benötigen ein barrierefreies Bad?
-Ihre Toilettenspülung funktioniert nicht mehr?
-Die Toilette oder der Abfluss sind verstopft?
-Der Wasserhahn ist verkalkt?

Wir arbeiten nach der neuen Trinkwasserverordnung November 2011 (Trinkwasserhygiene)

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


