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Energien

aus natürlichen und erneuerbaren Ressourcen
Wir empfehlen:

1 komplette
Solarflachkollektoranlage zur
Trinkwassererwärmung
bestehend aus:
• 2 Flachkollektoren
• 1 Solarwarmwasserspeicher 300 l
• 1 Solarpumpenbaugruppe
• 1 Solarausdehnungsgefäß
liefern
• 1 Gebinde Solarflüssigkeit
• 1 Aufdach-Montageset

2100,–

inkl. 19% MwSt.

sparen Energie honen!
sc
Umwelt
Zuverlässig und kompetent: Das Team der Firma HeiSanTech Schütte & Co.

Foto: Hoffmann

Wohlfühlbad aus einer Hand
HeiSanTech verwirklicht individuelle Kundenwünsche

S

eit mehr als zwei Jahrzehnten ist die Firma HeiSanTech Schütte Co. ein
fester und zuverlässiger Partner für private und gewerbliche Bauherren. Zu ihrem Aufgabengebieten gehören beispielsweise Sanierung und
Neubau von Badezimmern.
Diese dienen heutzutage nicht
mehr nur der täglichen Hygiene, sie sind zu Orten geworden, wo wir uns gerne aufhalten, uns zum Beispiel auf den
Tag einstimmen, oder diesen
zur Neige gehen lassen.
„Heute ist Wellness angesagt – nicht nur Waschen“,
fassen es Holger und Christina
Schmidt von dem Ahnataler
Unternehmen
HeiSanTech
prägnant zusammen. Sie führen das Unternehmen in der
zweiten Generation - mit Sohn
Christoph steht bald bereits
der dritte Meister in der Familie bereit. „Das Angebot auf
dem Markt ist so vielfältig wie
die Menschen und Individuallösungen stellen schon lange
kein Problem mehr da.“

Wer sich heute für ein neues Bad entscheidet, plant auch
für die Zukunft mit. Bei einer
durchschnittlichen
Lebensdauer von 25-30 Jahren für ein
Badezimmer ist es sinnvoll,
sich bereits bei der Planung
Gedanken über eine künftige
Änderung und Nutzung zu
machen.

Barrierefrei planen
„Oft bauen junge Familien
mit kleinen Kindern ein Haus
und fragen an, ob sie ein niedrigeres Waschbecken bekommen könnten, damit die Kinder dieses gut erreichen,“ berichtet Holger Schmidt aus seinem Berufsalltag, „doch auch
wenn das im Prinzip kein Problem ist, rate ich ihnen davon
ab. In relativ kurzer Zeit ist es
für Kinder kein Problem
mehr, einen Waschtisch mit
einer Normhöhe von 90 cm
auch ohne Zuhilfenahme eines Schemels zu erreichen –
lieber sollte man sich frühzeitig Gedanken über eine barrierefreie Nutzung des Badezim-

mers machen.“ Eine Dusche
mit ebenerdigem Eingang
kann auch von Kindern gut genutzt werden und Bewegungsfreiheit im Badezimmer ist
nicht nur für Menschen mit einem Rollator angenehm.
Der Fachfirma aus Ahnatal
ist es sehr wichtig, den ständigen Neuerungen und technischen Weiterentwicklungen
in ihren Aufgabenfeldern gerecht zu werden. Regelmäßige
Fort- und Weiterbildungen gehören deshalb für die Fachleute dazu. Davon zeugt auch die
Verleihung des Zertifikates
„Fachbetrieb für seniorenund behindertengerechte Installationen“ durch den Zentralverband Sanitär Heizung
Klima und der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik.
Die Kunden des Unternehmens können sich darauf verlassen, dass ihr Vorhaben termin- und budgetgerecht realisiert wird. Die qualitativ hochwertig und zuverlässig ausgeführten Arbeiten der Firma
für Hausinstallationen werden nicht nur von Privatkunden sehr geschätzt, sondern
auch von gewerblichen Kunden sowie Wohnungsbaugesellschaften im Raum Kassel.

verspricht Holger Schmidt.
„Auf diese Weise können wir
auch ungewöhnliche Wünsche realisieren und dafür sorgen, dass die Gestaltung eines
Badezimmers sich an den
Menschen orientiert – und
sich nicht der Mensch an vorgefertigte Maße und Normen
halten muss.“ (zgi)
� Mehr über das Unternehmen unter:
www.heisantech.de

Ein fester Ansprechpartner

Geschmackvoll: Modernes Design bietet formschöne Badezimmermöbel mit dem nötigen Stauraum. Foto: HeiSanTech / Repro: Hoffmann

„Gerade bei einem Badezimmerumbau ist es den meisten Kunden sehr wichtig, dass
sie alle Leistungen aus einer
Hand bekommen. Fliesen,
Elektrik,
Schreinerarbeiten
und natürlich alle Installationen werden bei HeiSanTech
zum Wohl des Kunden koordiniert, damit dieser nur einen
Ansprechpartner benötigt“,

Clevere Alternative
für warme Füße
Eine Fußbodenheizung im
Badezimmer, die an das
konventionelle Haus-Heizsystem angeschlossen werden kann, nimmt nicht nur
keinen Platz weg, sondern
heizt das Badezimmer auf
Wunsch auch im Sommer
angenehm.
„Eine Fußbodenheizung
ist auch im elektrischen
Heizbetrieb möglich“, erläutert Fachmann Holger
Schmidt, „ich empfehle eine Kombination, die es ermöglicht, die Heizung für
das Haus im Sommer komplett zu deaktivieren, dennoch aber die Heizung im
Bad elektrisch bei Bedarf
hochzufahren. Handtuchwärmetrockner sind darüber hinaus nicht nur eine
praktische Ablagemöglichkeit, sondern dank der verschiedenen Variationen in
Farbe und Design auch
formschön
und
ein
Schmuck für den Raum.“
(zgi)
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Malerarbeiten
Tapezierarbeiten
Wärmedämmung
Innendämmung
Lehmbau
Fachwerksanierungen
Innen- und Außenputz
Schimmelbekämpfung
Trockenbau
Bodenbeläge

www.maler-in-kassel.de
Wärme und
Behaglichkeit
aus Meisterhand

Kachelöfen
Heizkamine
Kaminöfen

Hier sind wir zu Hause!
DSC, TCS, silbermet., Tageszulassung

Tel. 05674 / 706-0 · Fax 05674 / 706-200
Email: info@stadtsparkasse-grebenstein.de · www.stadtsparkasse-grebenstein.de
Geschäftsstellen in Immenhausen, Holzhausen, Udenhausen,
Hohenkirchen und Calden

12.990
4.010

0 56 71 / 63 30

Kachelofen-,
Kamin- und Lüftungsbau
Oberer Graben 16, 34369 Hofgeismar

Die beste Adresse für
Gestaltung und technische
Ausführung in traditioneller
handwerklicher Qualität.
Individuelle Beratung und
Planung auf Ihre Räumlichkeiten zugeschnitten.

