
heizen mit stil

Gutschein 
für eine Badberatung 

Gutschein 
für eine Heizungsberatung* 

*individuell und 

kostenfrei

Energiesparend und zukunftssicher – 
lassen sie sich über die modernen Heizformen beraten.  



Gutschein Heizungsberatung 

b e r a t u n g s - s c H e c k

Von der Wärmequelle zum energiesparenden Lifestyle-Objekt.
Wärme spendet Leben und vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit – das muss nicht teuer sein.

Moderne Heizkörper passen sich in Position, größe, Form und Farbe ganz dem jeweiligen raumkonzept an. Die Möglichkeiten 
reichen von skulpturalen Designstücken für den Wohnbereich über intelligente systeme von badheizkörpern bis hin zu extra-
vaganten unikaten. eine gemeinsamkeit aber zeichnet alle aus: neben ihrer kompromisslosen Ästhetik glänzen sie durch 
sparsamen energieverbrauch und leisten damit einen aktiven beitrag zur einsparung von energie und kosten. auch durch den 
einbau moderner thermostate kann geld eingespart werden. kostenbewusst und nachhaltig handeln heißt, schon im Detail 
an die umwelt denken – lassen sie sich von uns beraten.

Lassen sie sich beraten, wie sie Ihr Heizsystem 
energiesparender gestalten können und 
welches system am besten zu Ihnen passt:

  Öl- und Gas-Brennwerttechnik
  Solarheizungsunterstützung
  Pellets und Scheitholz
  Luftwärmepumpe und Geothermie

rufen sie uns gleich an.
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