gebaudetechnik
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SAUBERE ENERGIE

gas

Gas und Luft – unter Einhaltung der
strengen Sicherheitsvorschriften –
bewusst und wirtschaftlich einzusetzen, ist unsere Aufgabe zum Wohle
von Mensch und Natur. Das wertvolle Naturprodukt, geschaffen vor
Millionen von Jahren, ist vielfältig
anwendbar. Sei es als Antriebsstoff
für Fahrzeuge oder Brennstoff für
Heizungen, sei es zum Aufbereiten
von warmem Wasser oder zum
Kochen und Backen. Gas ist vielseitig
für Wohnen, Industrie und Gewerbe
einsetzbar und eine lohnenswerte
Alternative zum elektrischen Strom
oder zum Erdöl. Für pneumatische
Anlagen wird ein weiterer gasförmiger Stoff – die Luft – mittels Kompressoren und geeigneten Druckluftinstallationen eingesetzt.
Wir sind unserer Tradition verpflichtet und als kreatives und innovatives Unternehmen in der Lage,
überzeugende Lösungen zu planen
und zu realisieren.

HEISST LEBEN

wasser

Das kostbarste Gut unserer Erde
bewusst wirtschaftlich und umweltgerecht einzusetzen – das ist unsere
Aufgabe. Wasser ist ein unentbehrlicher Stoff im natürlichen Lebenskreislauf, Wasser ist Lebensmittel,
Wasser ist Lebensraum, Wasser erzeugt Energie, Wasser beeinflusst
unser Klima und die Vegetation. Wir
planen und installieren Trinkwasser-,
Schmutzwasser- und Regenwasseranlagen im privaten und öffentlichen Raum. Unser Betätigungsfeld
ist vielfältig: von der Sanierung (Bad
und Küche) einer 2-Zimmer-Altwohnung bis hin zu Wohnblocks mit
60 Einheiten oder EinfamilienhausNeubauten und vieles mehr.
Wir helfen, Kundenwünsche zu
realisieren und zu verwirklichen.

warme

Wir setzen uns für Sie ein und
garantieren eine hohe Qualität, eine
prompte und kompetente Beratung
zu einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis.

ENERGIE NUTZEN

Wärme sinnvoll und energiesparend
zu erzeugen, unter Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften – ist unser
Ziel zum Wohle von Mensch und
Natur. Wärme vermittelt Behaglichkeit und Wohlgefühl. Ob mit den
Rohstoffen Holz, Kohle, Erdöl oder
Erdgas, mit elektrischem Strom oder
mit Alternativenergien wie Erdwärme
oder Solarenergie, wir sind dank
unserer Erfahrung in der Lage,
Gesamtzusammenhänge rasch zu
erkennen und optimale Lösungen
vorzuschlagen. Modernste HightechAnlagen sind Garant für eine wirtschaftliche, umweltschonende und
effiziente Wärmeproduktion.

Bedenken wir, dass unsere EnergieRessourcen nicht unerschöpflich
sind. Umso wichtiger ist es, sie umsichtig einzusetzen und stets offen
für Alternativen zu sein.

planung

TRADITON VERPFLICHTET

Mit vernetztem Denken die gesamtheitlichen Zusammenhänge von
Wasser, Gas und Wärme zu erkennen – das ist unsere Aufgabe, der
wir uns täglich stellen. Eine sinnvolle,
bewusste und umweltschonende,
aber auch wirtschaftlich vertretbare
Planung ist gleichbedeutend mit
gestalten, prüfen, abwägen und entscheiden. Wir sind unserer Tradition
verpflichtet – Wasser, Gas und
Wärme wird auch in Zukunft unsere
Herausforderung bleiben. Erfahrung
in Verbindung mit Know-how und
zukunftsgerichtetem, innovativem
Denken sind die Garanten für die
hohe Qualität unserer Arbeit.

Umsichtigkeit und Sorgfaltspflicht,
die Einführung neuer Produkte, die
Umsetzung von modernsten Arbeitsmethoden und nicht zuletzt unsere
hochmotivierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter stehen für den Erfolg
unserer Unternehmung.
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TRADITION VERPFLICHTET

warme

wasser
gas

Flexibilität, Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und Ausdauer sind für uns
nicht nur leere Schlagworte, sondern
werden täglich neu gelebt. Wir planen
und bauen Sanitäranlagen, beschäftigen uns mit Klima- und Lüftungstechnik, konzipieren Heizungen,
installieren Trinkwasser-, Schmutzwasser-, Entsalzungs- und Regenwasseranlagen. Kompetente Beratung,
handwerkliches Können und innovatives Denken gehören ebenso zu
unseren Stärken wie ausgewiesene
Fachkompetenz und umweltbewusstes Denken. Unsere professionellen Wartungs- und Unterhaltsarbeiten
garantieren eine hohe Sicherheit für
Ihre Gebäudetechnikanlagen. Unsere
Lieferanten sehen wir als Partner, das
bringt Kontinuität, Vertrauen und gibt
Sicherheit.

