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Das Kundenmagazin
vom Pfab

Ausgabe 2018

Neue Technologien und
moderne Energiekonzepte.
Das lohnt sich!
Doppelter Vorteil: Wissensvorsprung in unserem
„Musterhaus“ und die Chance auf Fördergelder.
Grüß Gott, liebe Kundin,
lieber Kunde,
kennen Sie das Gefühl, wenn einem
das Leben einen Streich spielt?
Plötzlich ist alles anders als geplant und nichts passiert so, wie es
vorgesehen war. Ganz ehrlich, so
erging es uns in den letzten Monaten. Den Umzug in unser neues
Firmengebäude hatten wir gut gemeistert, doch auf den Ausfall der
neuen Telefonanlage waren wir so
wenig vorbereitet wie auf diverse
Hackerangriffe, die unsere IT nur
mit großem Engagement abwehren konnte. Sollten Sie uns nicht
erreicht haben, oder falls Abstimmungsprobleme aufgetreten sind,
bitten wir Sie um Entschuldigung
und Verständnis.
Aktuell optimieren wir unsere internen Prozesse, haben personell
aufgestockt und richten die Organisation noch kundenorientierter aus.
Auch wenn dies am Anfang für Sie
vielleicht noch etwas „ungewohnt“
ist, so geht es letztlich doch immer
nur um das eine: Ihre Begeisterung
für uns und unsere Arbeit.

Planen Sie einen Neubau, Umbau oder
wird es Zeit, Ihre alte Heizungsanlage zu
tauschen? Dann lohnt sich ein Besuch im
Handwerkerhof in Germering. Denn unser
neues Firmengebäude ist quasi ein „Musterhaus“. Hier zeigen wir Ihnen Haustechnik in
all ihren Facetten, z. B. eine Grundwasserwärmepumpe und beraten auch über innovative Brennwertkessel für Öl und Gas.
		
Brennwert ist besser als Heizwert! Der
Unterschied liegt auf der Hand. Denn der
Heizwert ist lediglich die Temperatur, die
beim Verbrennen von z. B. Gas oder Heizöl entsteht. Dabei entstehen heiße Abgase.
Klugen Köpfen haben wir es zu verdanken,
dass diese wertvolle Wärme nicht mehr
ungenutzt durch den Schornstein zieht. So
wird die Kondensationswärme, sprich der
Brennwert, mitgenutzt und dadurch wird
der Nutzungsgrad des Heizkessels erheblich
erhöht.

Auch „Vater Staat“ erkennt die Vorteile
dieser ressourcenschonenden Technologie
und fördert ihre Nutzung mit Zuschüssen,
zinsgünstigen Darlehen und teils hohen
Fördermitteln. Wie Sie sich dieses Geld holen können, zeigen Ihnen Berater auf. Wir
empfehlen Ihnen den Energieberater Jürgen Honold aus Puchheim (www.ibhonold.
com).
Übrigens: Mittels WLAN-Modul und App
können Sie Ihre neue Heizung auch von
unterwegs steuern
und überwachen. u

So etwas bringt Ihnen
Gewinn: Top-Technik
und dazu die perfekte
Beratung und Montage
von Pfab.

Hereinspaziert in unsere „gute Stube“. Gerne
informieren und beraten wir Sie über Ihre neue
Heizung oder das neue Bad.

Wer setzt Zeichen? „Na klar, der
Pfab!“
Herzlichst Ihr

Rainer Pfab

Mehr als nur das neue Firmengebäude: Unser „Musterhaus“ für nachhaltige Haustechnik.
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Wir sind die „Baumeister“ für
Ihr neues Bad.
Von Gäste-WC bis Wellness-Badezimmer …
die Aufgaben, die wir für unsere Kunden lösen dürfen, sind immer ganz individuell. Was
aber immer wichtig ist: Klarheit über Aufwand, Kosten und Termine. Wir von Pfab sorgen dafür, dass für Sie alles schön, praktisch

und pﬂegeleicht wird. Speziell auch, wenn es
um bodenebene Duschen geht. Gerne koordinieren wir auch alle begleitenden Gewerke
wie Elektriker, Fliesenleger etc. Sprechen Sie
mit uns, wenn Sie Ihr altes Bad modernisieren
oder umbauen möchten. u

aus
Alles Hand!
einer

Danke!

... an die vielen Hausverwaltungen,
Besitzer von Ein- und Mehrfamilienhäusern in München und Umgebung. Ihr Vertrauen, die teilweise
schon jahrzehntelange Zusammenarbeit, ist für uns Ansporn und
Verpflichtung zugleich.

Fachkräfte sind
wichtig.
Willkommen im Team.

Hell, freundlich und mit besonderer Atmosphäre. Unser
Mitarbeiter-Bereich für Besprechungen, Brotzeit…

Kundenwünsche werden wahr. Wer realisiert’s? Na klar, der Pfab!

Quergedacht:
Heizungstausch im
Winter?

Funktional und chic. Ein WC in
unserem Neubau.

Wer sorgt trotz Umbau für Wärme?
Na klar, der Pfab
Zugegeben, auf den ersten Blick ist die Idee „Heizungstausch im Winter“ schon etwas
verwegen und lässt manchen Hausbesitzer möglicherweise in Gedanken frösteln. Doch wir
geben ein Versprechen ab: Mit guter Projektplanung und unseren praktischen Heizstrahlern bleibt es in der Wohnung warm, während im Heizraum „Alt gegen Neu“ getauscht
wird. Ein weiterer Pluspunkt, die Preiserhöhungen der Kesselhersteller, meist zum Frühjahr, können Sie sich sparen. u

Überall wird über Fachkräftemangel und
Nachwuchsprobleme gejammert. Auch wir
sind davon betroffen, auch deshalb weil
z. B. einer unserer langjährigen Kundendienstmonteure leider krankheitsbedingt
für Monate ausfällt. Aber wir tun auch
was – indem wir auf junge Menschen zugehen und Ausbildungsplätze anbieten. Dazu
kommt: wir haben attraktive und moderne
Arbeitsplätze, sind ein tolles Team!
Deshalb: Wir freuen uns immer über Verstärkung! u

PLANEN SIE JETZT!
Sichern Sie sich Ihren HeizungsTausch-Termin für Winter/Frühjahr
2018/2019
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