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Eine Wartung Ihrer Heizungsanlage durch Ihren Fachmann

Während weltweit der Energieverbrauch steigt, schwindet der Vorrat an fossilen Brennstoffen. Hinzu kommen
steigende Energiepreise und zunehmende CO2-Emissionen, die unser Klima verändern. Mit einer
regelmäßigen Wartung Ihrer Heizungsanlage stellen Sie einen effizienten Energieverbrauch sicher und
sparen Heizkosten ein.

Also noch vor der nächsten Heizsaison daran denken: eine fachkundige Wartung verlängert die
Nutzungsdauer Ihrer Heizungsanlage und sorgt für einen sicheren und einwandfreien Betrieb. Nur so wird die
eingesetzte Energie optimal genutzt und schadstoffarm verbrannt. Das schont die Umwelt und Ihren
Geldbeutel - bei gleichbleibend hohem Heiz- und Warmwasserkomfort.

Heizkessel, Brenner, Regelung etc. bilden ein ähnlich umfangreiches System wie beispielsweise der Motor
eines Autos. Hätte Ihr Auto die gleichen Betriebszeiten wie Ihr Heizkessel, würde es jährlich 100 000 km
zurücklegen. Dabei ist es für jeden PKW-Besitzer selbstverständlich, in regelmäßigen Intervallen eine
grundlegende Wartung durchführen zu lassen. Ihre Heizungsanlage sollte daher, ebenso wie Ihr Auto,
mindestens einmal jährlich gewartet werden.

Auch der Gesetzgeber schreibt laut Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 24. Juli 2007 (§ 10, Abs. 3) eine
regelmäßige Wartung von Heizungsanlagen durch einen Fachbetrieb vor.

Ein schönes Bad muss kein Traum bleiben.

Einer der wohl wichtigsten Räume des Hauses wird oft unterschätzt: das Badezimmer. Dabei hat es eine
ganz besondere Stellung in Ihrem Leben. Sie wollen in diesem Raum nicht nur Ihre Morgen- und
Abendroutine verrichten, sondern ebenso Ruhe und Entspannung finden.

Darum sollte es sich beim sanitären Bereich nicht nur um einen Nutzraum handeln, sondern um einen
Wohlfühlraum.

Warum sanieren und renovieren?

Tropfende Wasserhähne, alte Fugen, unansehnlich gewordene Fliesen können das Bad zu einem
ungemütlichen Nutzraum machen, den man, so schnell es geht, wieder verlässt. Machen Sie aus einem
Zweckzimmer ein Wohlfühlzimmer! Der Traum eines schönen Bades ist jederzeit umsetzbar. Sprechen Sie
mit uns.

Was wir tun:

Wir unterstützen Sie sowohl bei der Planung eines neuen Bades als auch bei Umbau-, Erweiterungs-,
Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Versierte Handwerker stehen Ihnen für Trockenbau,
Fliesenlegearbeiten und Sanitärinstallationen zur Verfügung. Alle Arbeiten werden zeitnah und gewissenhaft
durchgeführt, damit Sie sich bald in Ihrem Bad wohlfühlen können. Ob schlichte Eleganz, traditionelle Optik
oder futuristischer High-End-Sanitärbedarf — Ihre individuellen Vorstellungen und Bedürfnisse stehen im
Vordergrund.



Badplanung für die sichere Zukunft im Alter oder Krankheitsfall:

Bei der Planung und Umsetzung Ihrer Wünsche sollten Sie nicht nur auf optische Aspekte achten, sondern
auch langfristig planen. Ein barrierefreies, das heißt ebenerdig und schwellenfrei gebautes Bad, sieht nicht
nur modern und schick aus, sondern kann auch den erhöhten Ansprüchen an Bequemlichkeit und eventueller
Pflegebedürftigkeit durch nur wenige Umbauten gerecht werden. Wenn Sie dies bereits jetzt bei Ihrer
Badplanung in Ihr Vorhaben einbeziehen, lässt sich später bares Geld sparen.

Sprechen Sie mit uns und wir erstellen Ihnen nach einem Beratungsgespräch sehr gerne ein kostenfreies
und unverbindliches Angebot.

Heizungsanlagen

Was wir tun:

Geht es um Neubau, Umbau, Reparaturen oder Sanierungsmaßnahmen von Heizungsanlagen, finden Sie in
uns einen professionellen und starken Partner an Ihrer Seite. Jahrelange Erfahrung und Fachwissen im
Bereich des Heizungsanlagenbaus werden zu Ihrem Vorteil. Fachkompetenz, individuelle Beratung und
meisterhafte Arbeit gehören zu unserem Top-Service!

Varianten der Befeuerung:

Wir beraten Sie bei der Planung Ihrer Heizungsanlage und finden gemeinsam, die für Ihre Bedürfnisse am
besten geeignetste Heizung. Dabei stehen Möglichkeiten der Befeuerung mit Flüssigbrennstoffen wie Gas
oder Öl zur Wahl, aber auch Festbrennstoffe wie Kohle, Holz oder Pellets. In Kombination damit können auch
Kollektoranlagen für Heizung- oder Warmwasserunterstützung ergänzt werden.

Immer interessanter werden Heizkessel mit Brennwerttechnik. Diese kommen für gedämmte Häuser in
Frage, deren Energiebedarf geringer ist.

Sprechen Sie uns für genauere Informationen unverbindlich an.

Was bedeutet Brennwerttechnik?

Ein Brennwertkessel ist ein hocheffektiver Heizkessel für Warmwasserheizungen, der die eingesetzten
Brennstoffe fast vollständig nutzen und in Energie umwandeln kann. Der Wirkungsgrad ist sehr hoch. Auch
Abgase und das Kondensationswasser (Kondensationswärme = latente Wärme) können genutzt werden,
was bei einem normalen Kessel ohne entsprechende Kondensationsvorrichtung nicht der Fall ist.

Verglichen mit einer herkömmlichen Heizungsanlage ist die Anschaffung von Brennwerttechnik zwar
kostenintensiver, senkt auf Dauer aber den Brennstoffverbrauch und erhöht die gewonnene Energie. Zudem
ist der Ausstoß von Abgasen geringer und die Brennwert-Heizung damit unweltfreundlicher als herkömmliche
Heizungsanlagen.

Durch Nutzung von Brennwerttechnik können zwischen 10 - 25 % Energieeinsparung erreicht werden.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Unser Service:

Auch nach dem Heizungsbau betreuen wir Sie mit unserem Wartungsservice, übernehmen Reparaturen und
den Verkauf und Einbau von Ersatzteilen. 

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


