Kaminfeger, Servicefachmann und Feuerungskontrolleur

Zuverlässigkeit rund ums Jahr
Nur eine regelmässige Kontrolle, eine Wartung und die Feuerungskontrolle garantieren den
zuverlässigen Betrieb einer Heizung.
Heutige Öl- und Gasfeuerungen arbeiten mit einem Wirkungsgrad von gegen 100 Prozent. Zudem sind sie mit
niedrigen Emissionen – die den gesetzlichen Vorgaben entsprechen – äusserst umweltfreundlich.

Trotz hoher Beanspruchung …
In der kalten Jahreszeit läuft die Heizung fast ununterbrochen. In der Übergangszeit und bei der Nachtabsenkung fährt die Leistung zwar zurück, aber auch in einem kurzen Winter kommt eine Menge an Betriebsstunden
zusammen. Die Heizung und der Kamin mit all ihren Bauteilen werden in dieser Zeit extrem beansprucht.

… sorgenfreier Betrieb …
Konkret läuft eine Heizungsanlage im Winter zwischen 1400 und 2000 Stunden. Oft noch mehr. Für eine
optimale Verbrennung und erstklassige Abgaswerte müssen jedoch alle Komponenten einer Heizung in gutem
Zustand sein. Nur die regelmässige Reinigung und Wartung (inklusive Abgasmessung) bietet daher Gewähr, dass
Ihre Heizung im Winter nicht «liegen bleibt». Dies natürlich auch der Umwelt zuliebe.
Mit dem Zusammengehen von den drei Schlüsselkompetenzen Kaminfeger, Brennerfachmann und Feuerungskontrolleur muss Ihnen das keine Sorge mehr machen. Deren Fachkenntnis garantiert jederzeit einen zuverlässigen und verbrauchsarmen Betrieb.

… mit Bestätigung
Seit je sucht Sie in regelmässigen Abständen der Kaminfeger für die Kontrolle und Reinigung des Kamins und
Kessels auf. Eine nachfolgende Wartung durch den Servicespezialisten rundet das Dienstleistungsangebot ab und
eine Abgasmessung bestätigt einen sicheren, umweltgerechten und energiesparenden Betrieb.

Drei aus einer Hand!
Mit dem Angebot aus einer Hand profitieren Sie von kompetenter Betreuung und Beratung. Sie verpassen keine
Wartungs-, Reinigungs- und Kontrolltermine. Ihr entscheidentder Vorteil ist eine zuverlässige und ausfallsichere
Heizanlage. Zudem werden mögliche Schäden früh erkannt und damit minimiert. Was sich auf eine sorgenfreie,
lange Lebensdauer, aber auch auf das eigene Portemonnaie, auswirkt.

Wollen Sie sich informieren? Wir sind für Sie da!
Für weitere Informationen zu den verschiedenen Arbeitsbereichen rund um eine «gesunde» Heizung, sowie zu
Ihrem Heizsystem stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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