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Wer vorsorgt heizt klüger –
Heizanlagen jetzt warten
Auch wenn im Sommer der Gedanke an
die kalte Jahreszeit gerne verdrängt
wird – gerade die heizfreie Zeit ist der
richtige Termin für die Wartung und
Kontrolle Ihrer Heizanlage. Ihre Wohnung wird nicht kalt, wenn die Heizung
abgestellt wird und Sie umgehen den
Auftragsstau vor der Heizperiode.
Aber warum überhaupt die Heizanlage
warten? Der Brenner Ihrer Heizanlage
ist rund 1.500 Stunden pro Jahr in
Betrieb – das ist so, als würden Sie mit
Ihrem Auto 80.000 km bei Tempo 50
fahren. Bei Ihrem Auto sind die Wartungsintervalle selbstverständlich, aber
bei Ihrer Heizung?

Frische im Bad – der Sommer naht
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Die richtige Kombination von Farbe und Material bringt Sommerfrische ins Bad

Rechtzeitig vorsorgen: Der Sommer ist die richtige Zeit für einen gründlichen Heizung-Check.

Dabei bringt die regelmäßige Kontrolle
Ihrer Heizanlage viele Vorteile: Die Lebensdauer Ihrer Anlage verlängert sich,
Defekte werden frühzeitig erkannt und
teuere Folgeschäden vermieden. Außerdem werden Schadstoffausstoß und
Energieverbrauch reduziert. Das freut
die Umwelt und schont Ihren Geldbeutel.
Nutzen Sie also die warme Jahreszeit
und bringen Sie Ihre Heizanlage auf
Vordermann – der nächste kalte Winter
kommt bestimmt!

Die Temperaturen steigen und die Natur
wirft sich in ihr schönstes Kleid – aber
viele Bäder blasen ganzjährig Trübsal.
Dabei ist es ganz einfach, sich mit kleinem Aufwand und guten Ideen den
Sommer ins Bad zu holen: Wie wäre es
zum Beispiel mit einem neuen Anstrich?
Die Farbkombination Blau-Weiß bringt
Frische ins Bad, die Pastelltöne cremegelb und apricot-orange sorgen für
mediterranes Flair. Badmöbel aus hellem Holz mit transparenten Türen sowie

hochglänzende oder mattverchromte
Armaturen passen gut dazu und schaffen eine freundliche Atmosphäre. Kleine
Accessoires in den Materialkombinationen satiniertes Glas, Chrom und farbiger Kunststoff machen den Badalltag
ebenfalls komfortabler und schöner –
zum Beispiel eine Glasablage, ein
Duschablagekorb oder eine praktische
Utensilienschale. Bringen Sie Ihr Bad
in Sommerlaune – weitere frische Ideen
bekommen Sie bei uns.

Gas ganz sicher
Erdgas ist der ideale Energielieferant:
Vielseitig einsetzbar, ökonomisch, umweltschonend und einfach zu handhaben. Darüber hinaus ist Erdgas eine
sichere Sache, denn es ist völlig ungiftig. Und wenn Sie mit Ihren Gasgeräten und Gasanlagen sachgerecht umgehen, kann Ihnen eigentlich nichts passieren.
Auch sichere Technik muss
kontrolliert werden
Für zusätzliche Sicherheit sorgen eine
jährliche fachmännische Begutachtung
Ihrer Gasinstallationen und ein War-

tungsvertrag mit einem Innungsfachbetrieb. Denn auch die sicherste Technik
muss ab und zu kontrolliert werden. Zwar
sind Gasleitungen aus hochwertigen
Materialien hergestellt, die eine lange
Lebensdauer garantieren – aber Altersschäden, Undichtigkeiten oder Rost können dennoch nie ganz vermieden werden.
Das gilt besonders dann, wenn Gasleitungen durch Decken und Wände führen,
in feuchten und unbelüfteten Räumen
verlegt sind oder zweckentfremdet als
Aufhängung für Kleidung oder Fahrräder
verwendet werden. Sorgen Sie also vor –
das spart Kosten und erhöht Ihre
Sicherheit – sprechen Sie mit uns!

