
Herzlich Willkommen, 
zu unseren Lösungen für Projektierung, Realisierung und Service aus einer Hand! 

Sie haben in uns einen Partner für maßgeschneiderte Komplettlösungen, von der Beratung über 
die Planung bis zur Inbetriebnahme und Betreuung aller haustechnischen Systeme.     
Kundenzufriedenheit und Produktqualität sind die wichtigsten Faktoren für unseren jahrzehnte-
langen Erfolg. Überzeugen Sie sich selbst! 

 
 
 
Wassersysteme & Bäder 
– kompetent geplant 
und komplett aus einer 
Hand! 
Wir finden rund um die 
Wassertechnik immer 
eine sichere und perfek-
te Lösung, die Sie in Pla-
nung, Ausführung und 
Qualität zum fairen Preis 
begeistert! Erfahren Sie 
mehr und lassen Sie sich 
unverbindlich für Ihre 
Wünsche beraten. 

 
 
 
Wir haben für jeden Be-
darf die passende Wär-
melösung oder auch 
eine effiziente Optimie-
rung für Ihre bestehende 
Heizanlage! 
Ganz gleich, um wel-
ches Objekt es sich han-
delt, wir bieten Ihnen für 
jede Situation und für 
jeden Komfortbedarf die 
passende Heiz- und 
Warmwasserlösung. 

 
 
 
Wir sind Spezialisten für 
Kraft-Wärme-Kopplung! 
Erzeugen Sie beim Hei-
zen mit einem Blockheiz-
kraftwerk (MINI-BHKW) 
gleichzeitig Strom und 
sparen dabei bis zu ei-
nem 30% Energiekosten 
in Ihrem Gebäude ein. 
Das bedeutet neben 
geringeren Energieko-
sten auch einen direkten 
Beitrag zum Klima– und 
Ressourcenschutz. 

 
 
 
Wir bieten Ihnen alles für 
Ihre mobile Wärmever-
sorgung! 
Bei Heizungsausfall we-
gen Umbau, Störung 
oder Modernisierung 
müssen Sie weder auf 
Wärme noch auf Warm-
wasser verzichten.  Wir 
übernehmen alles von 
der Anlieferung über 
Inbetriebnahme und 
Einweisung. 

 
 
 
Unser “Sorglospaket” für 
alle Eigentümer zum le-
gionellensicheren und 
vorgeschriebenen Be-
trieb von Trinkwasser-
Installationen! 
Durch stetige Überwa-
chung und Dokumenta-
tion der Betriebsparame-
ter wird den Verkehrssi-
cherungspflichten Rech-
nung getragen und zu-
dem automatisiert doku-
mentiert. 

 
 
 
Optimale Luftqualität bei 
geschlossenen Fenstern! 
Ein modernes Lüftungssy-
stem mit Wärmerückge-
winnung sorgt zu jeder 
Tages– und Nachtzeit für 
das richtige Maß an 
Frischluft. Die Bewohner 
genießen ein einwand-
freies gesundes Wohnkli-
ma und ein Höchstmaß 
an thermischer Behag-
lichkeit bei gleichzeitiger 
Energieeffizienz. 

 
 
 
Unsere Fernüberwa-
chung bietet einen 
Rundum-Sorglos-Betrieb, 
da wir schnell auf Mel-
dungen Ihrer Heizungs-
anlage! 
Mit unserem DFÜ Tool 
können wir jederzeit Ein-
stellungen an Ihrer Hei-
zungsanlage einfach, 
flexibel und reaktions-
schnell über eine Inter-
netverbindung ablesen 
und bei Bedarf ändern. 

 
 
 
Ein effizienter Reparatur- 
und Wartungsservice zu 
unseren Systemen run-
det unser Leistungsange-
bot optimal ab! 
Die Basis dazu bilden 
beste Handwerkslei-
stung, technisches 
Know-how, Flexibilität 
und das Engagement 
unserer kompetenten 
Mitarbeiter.  
Testen Sie uns! 
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KLEINES BAD - GANZ GROSS - voller Komfort auf wenig Raum 
Sie haben ein kleines Bad und wollen dennoch vollen Komfort? Und wenn möglich auch 
noch Platz gewinnen? Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Bestandssanierung garan-
tiert auch bei schwierigen Raumverhältnissen immer eine optimale Lösung. 
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