
Für eine lupenreine Zahngesundheit:

praxis für systematische zahnheilkunde

amalgam war

gestern!

spezialist und referent

für cerec®

kariesentfernung:

– bohren? nein danke.

mit laser oder

icon®

kopfschmerzen,

rückenprobleme,

tinnitus, migräne?

häufig ist für solche be-

schwerden ein falscher

zusammenbiss die ursa-

che. seit über 20 jahren

helfen wir menschen mit

kiefergelenksproblemen.

Im Bruch 23 | 34399 Oberweser | Tel. 05572 824 | Fax 05572 921093
praxis@dr-mattmueller.de | www.dr.mattmueller.de

Für eine lupenreine Zahngesundheit:

Ihr Mazda Partner
in Nordhessen
seit 1975

Oberweg 27 ∙ 34379 Calden ∙ Tel. 05674-844 ∙ Fax 845
E-Mail: lummert@t-online.de ∙ www.lummert.mazda-autohaus.de

Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, keine Probefahrten und kein Verkauf.

DIE MAZDA EDITION100 SONDERMODELLE
MIT ATTRAKTIVEN KUNDENVORTEILEN.
Wir feiern 100 Jahre Innovation, Fahrspaß und den Antrieb, niemals aufzugeben.
Auch oder gerade nicht in diesen Zeiten. Daher möchten wir uns für Ihre Treue bedanken
und Sie recht herzlich einladen: Besuchen Sie uns zum Jubiläum, entdecken Sie die Mazda
Edition100 Sondermodelle und sichern Sie sich beim Kauf eines neuen Mazda eine
Ausstattungsoption gratis. Vereinbaren Sie gerne einen persönlichen Termin.

Moderne
Badsanierung –

staubfrei
und sauber.
Ob barrierefreies Bad
oder Wellnessbad,

von A, wie Abluftsystem,
bis Z, wie

Zirkulationspumpe.

Wir helfen Ihnen, den
Durchblick zu bewahren.

Ihr kompetenter
Partner in allen Sachen

rund ums Bad.

seit über 40 Jahren

Barrierefre
ie Bäder –

wir beraten
Sie gerne!

Zierenberg · Telefon 05606 8333 · Weitere Infos: www.busam.de

NUR BIS
31. 7. 2020!

*Second-Hand-Ware ist von der Aktion ausgeschlossen.

35%
Gilt auch für bereits reduzierte Artikel!

AUF FRÜHJAHR-/SOMMER-WARE

D-Computer Planung. Ihre neue Küche wird am
Computer unter Berücksichtigung ihrer Raummaße

und Wünsche entworfen – bis ins kleinste Detail.

• Edelstahl-Einbauherd
• Glaskeramik-Kochfeld
• Kühl-/Gefrierkombi
• Dunstesse
• Geschirrspüler
• Edelstahl-Spüle

Leserthema „Fachbetriebe und Dienstleister bei Ihnen zu Hause“ Mittwoch, 1. Juli 2020Stark
vor
Ort Für alle Wetter gerüstet

Schütte & Co. HeiSanTech – ein kompetenter Partner

stellten Kaltwasser-Erzeu-
gers benötigt.

Je nach individuellem Be-
darf können Kunden in Zu-
sammenarbeit mit Schütte
& Co. HeiSanTech aus einem
breiten Angebot an Klima-
geräten der Firma Remko
wählen. Gerne beraten die
Fachleute über die Anwen-
dungsmöglichkeiten und
übernehmen selbstver-
ständlich die fachgerechte
Installation.
Auchwennman dieser Ta-

ge eigentlich noch keinen
Gedanken an den Winter
verschwenden möchte, ist
jetzt die Zeit, sich Gedanken
über eine Sanierung der
Heizungsanlage zu machen.
Auf diese Weise hat man es
dann im Handumdrehen
mollig warm, wenn die
Temperaturen wieder un-
angenehm sinken.
„Vereinbaren Sie jetzt mit

uns einen Termin und infor-
mieren Sie sich über Maß-
nahmen, Angebote und
Fördermöglichkeiten“, lädt
Holger Schmidt von Schütte
& Co. HeiSanTech ein und
ergänzt: „Wir sorgen dann
dafür, dass Ihnen im Som-
mer nicht heiß und im Win-
ter nicht kalt wird.“ zgi/nh

Eine Klimaanlage wäre
wünschenswert. Auch hier
ist Schütte & Co. HeiSanTech
der richtige Ansprechpart-
ner. Die Fachleute des Fami-
lienunternehmens vertrei-
ben und installieren Klima-
geräte der Firma Remko,
wie zum Beispiel das extra
leise Remko Kaltwasser-
Wandgerät WLT EC. Das Kli-
magerät WLT EC darf als
ressourcenschonendes Pro-
dukt das Label „Go Green“
tragen. Im Vergleich zu Di-
rektverdampfern hat es den
Vorteil, dass nur Wasser als
Trägermedium eingesetzt
wird. Kältemittel wird nur
im geschlossenen Kreislauf
des im Außenbereich aufge-

ser und gefiltertes Wasser
sowie als Mono-Variante als
Ergänzung zu einer beste-
henden Armatur erhältlich.
Darüber hinaus gibt es auch
die Möglichkeit, mit Grohe
Red kochendes Wasser di-
rekt aus der Armatur gelie-
fert zu bekommen.
Das Ahnataler Unterneh-

men Schütte & Co. HeiSan-
Tech bietet nicht nur Arma-
turen von Grohe an, es hält
auch CO2-Flaschen vorrätig,
die im System Grohe Home
Blue sowie in den gängigen
Wassersprudlern genutzt
werden können.
Manch einem reicht der

Genuss von kühlem Wasser
im Sommer aber nicht aus.

D ie Wetterkapriolen
der letzten Zeit ma-
chen es uns nicht

leicht: Soll man die Klimaan-
lage nutzen oder doch lie-
ber die Heizung einschal-
ten? Darf es ein kühles Was-
ser oder doch lieber ein hei-
ßer Tee sein? Wie gut, wenn
man mit dem Unternehmen
Schütte & Co. HeiSanTech
aus Ahnatal einen kompe-
tenten Partner an seiner Sei-
te weiß, der Unterstützung
bei jeder Wetterlage bietet.
Bei großer Hitze kann

man gar nicht genug trin-
ken. Schnell sind die Was-
servorräte aufgebraucht,
der Gang zum Getränke-
markt steht an. Anstehen
am Pfandautomaten und in
der Kassenschlange und
nicht zuletzt das Schleppen
der schweren Wasserfla-
schen sind lästige Übel, will
man daheim ein mit Koh-
lensäure versetztes Wasser
trinken.

Eine Alternative bietet da
die hauseigene Quelle für
Trinkgenuss ohne Limit. Mit
Grohe Blue Home kann man
einen nachhaltigen Lifestyle
erleben, der jedem
schmeckt. Im Handumdre-
hen ist das Grohe Blue
Home Set, bestehend aus ei-
ner speziellen Armatur und
einem Kühler mit integrier-
tem Filter und CO2-Flasche,
installiert und bietet jeder-
zeit genug Trinkwasser,
selbst wenn unangemelde-
ter Besuch vor der Tür steht.
Das System findet Platz in
der kleinsten Küche und ist
als Duo-Variante mit zwei
Wasserwegen für Nutzwas-

Praktisch und nachhaltig:Mit einer hauseigenen „Mineralwasserquelle“ erspart man
sich den Gang zum Getränkemarkt und das Schleppen schwerer Wasserkisten.

FOTO: GROHE/NH

Angenehme Temperaturen: Das leise arbeitende Kalt-
wasser-Wandgerät WLT EC von Remko trägt das Label
„Go Green“. FOTO: REMKO GMBH & CO. KG, LAGE/NH

Wer sein Wasser selbst
zapft, trinkt bis zu 35
Prozent mehr als Nutzer
von Flaschenwasser.
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Hauseigene
Wasserquelle

Breites Angebot an
Klimaanlagen

Anzeige


