
Design l
Neue Ideen zum Wohl-
fühlen in Ihrem Bad.

Gesundheit
Die bakterienfreie 
Toilette. 

Design ll
Barrierefrei und erst 
recht ein schönes Bad. 

Badsanierung
Eleganz bei einfacher 
und schneller Montage. 

           
    Design
 für Ihr 
     Bad



Mehr Raum für 
kleine Räume
Bodenbündige Duschwannen und Dusch-

trenntüren, die nach innen schwenken, 

ermöglichen deutlich mehr Bewegungs-

freiheit. 

So lässt sich Ihr Duschbereich großzügig

planen und wird, wenn er nicht mehr 

benötigt wird, zu einem wohltuend großen 

Bewegungsraum im Badezimmer.

Duschkomfort 
vom Feinsten
Drücken Sie einfach den passenden Knopf und der Duschstrahl oder die wasserfüh-rende Armatur wechseln ganz von selbst. 

Duschen in voller 
Eleganz 
Flächenbündig eingebaute Duschwanne mit leichter Krümmung zum Wasserablauf. Sehr elegantes Design, strapazierfähiges Material und optional mit rutschhemmender Oberfläche. 

Fliesen mit 
Holzoptik 

Täuschend Echt und absolut strapazierfähig. 

In Verbindung mit einer Fußbodenheizung 

geben diese Fliesen Ihrem Badezimmer 

einen schönen warmen Charakter. 

Regenbrause 
Sanfter oder belebender Regen oder eine 

Kopfmassage - wählen Sie, wie Sie es lieben.  

Übrigens: dieses Duschvergnügen ermög-

lichen wir Ihnen ganz einfach mit dem 

Austausch Ihrer bisherigen Duschbrause.

Skandinavisches 
Design
Erleben Sie die skandinavische Klarheit jetzt auch in Ihrem Badezimmer. Frisch, hell und mit viel Charme. 



Ihr stilles Örtchen 
wird bakterienfrei
Eine innovative Keramikglasur von DURAVIT 
ist besonders effektiv und wirkt besonders 
schnell. Bereits nach sechs Stunden sind 
90 %, nach 24 Stunden bereits 99,999 % der 
Bakterien abgetötet – ein bislang unerreich-
tes Niveau. 

Ein guter Grund, einmal über eine neue 
Toilette nachzudenken.

Neues Badezimmer mit Flächenelementen

n Großzügige Flächengestaltung
 ohne Fugen

n  Montage ohne Abschlagen 
 der alten Fliesen

n  Weniger Schmutz und Lärm 
 bei der Sanierung

n  Deutliche Verkürzung 
 der Umbauzeit

Deckenhohe Glaselemente von SCHEDEL 
in unterschiedlichen Farben und Dekoren 
lassen sich zu einem attraktiven und vor 
allem besonderen Badezimmer kombi-
nieren.

Selbstverständlich können die Elemente 
in allen gewünschten Zwischenhöhen 
angebracht und verarbeitet werden.

Dieser neue Werkstoff ist Ideal für Teil-
sanierungen. Beispielsweise beim Ein-
satz einer neuen Toilette mit Wandspül-
kasten oder wenn Sie einfach nur gerne 
eine neue Dusche in Ihrem Bad installiert 
haben möchten.

Neben der ganz besonderen Anmutung 
von großen Flächen im Badezimmer ist 
besonders die Montage direkt auf der 
bisherigen Wand ein hoher Zeit- und 
Wirtschaftlichkeitsfaktor. Durch entspre-
chende Konstruktionen lassen sich so 
auch sämtliche neue Installationen ganz 
einfach zwischen alter und neuer Wand 
einbringen.

Barrierefrei schön und sicher
Wenn Sie ein neues Bad planen, denken Sie 
auch an die Zukunft.  

Es gibt viele Möglichkeiten ein ansprechen-
des Badezimmer zu bauen und dabei alles 
für spätere Hilfen zu berücksichtigen. 

Selbstverständlich bauen wir Ihnen heute 
schon ein Bad, dass ganz speziell zu Ihrer 
Unterstützung ausgestattet ist.  

Gerne beraten wir Sie unverbindlich und 
zeigen Ihnen alle Möglichkeiten auf.



Zukunftssicher heizen 

Die neuen Hybrid-Heizsysteme von Buderus 
setzen neue Maßstäbe. Sie sind bereit für 
bestehende Technologien wie auch für die 
Innovationen von morgen.

Dank der integrierten Vorbereitung kön-
nen weitere Energiequellen optimal in das 
System eingebunden werden. Das macht 
Energiesparen leicht und erleichtert die 
Einbindung regenerativer Energien.

Genießen Sie ganz einfach ein Stück Kom-
fort. Mit der intuitiven, selbsterklärenden 
Bedienung per Touchscreen-Display und 
über die Internet-Schnittstelle auch mobil. 

Die gesetzlichen Regelungen zum 
Umweltschutz haben sich durch das 
Inkrafttreten der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen (AwSV) geändert.

Das Faltblatt enthält die wichtigsten 
Informationen, die den Heizöltank 
betreffen. Weiterhin enthält das 
Faltblatt einen deutlichen Hinweis für 
den Verbraucher, dass für Arbeiten 
(Errichtung, Innenreinigung, Instand-
setzung, Stilllegung) an einer Heizöl-
verbraucheranlage, die mehr als 1.000 
Liter hat, ein Fachbetrieb nach AwSV 
beauftragt werden muss.

Gerne lassen wir Ihnen das Faltblatt 
per E-mail zukommen. 

Selbstverständlich beraten und 
unterstützen wir Sie als Ihr Fachbe-
trieb nach AwSV bei entsprechenden 
Problemstellungen Ihrer Heizung und 
Heizöltanks.

Aktuelles für Betreiber 
von Ölheizungen

Wissen von was man redet
Sie können sicher sein, dass wir das Beste für Ihr individuelles Anliegen planen und ver-
bauen. Denn wir Wissen von was wir reden, wenn wir Produkte und Leistungen empfehlen, 
damit eine sichere und langlebige Funktion, strapazierfähige Materialien und eine 
zukunftssichere Technologie zum Einsatz kommen.

Damit Sie sehr sehr viele Jahre ungetrübte Freude daran haben.

 Dafür garantiere ich mit meinem Namen:

Dipl.-Ing. Günther Stübler
Geschäftsführer 

Zugegeben, in einen solch alten Keller kommen wir sehr selten. Dennoch 
sind wir oft verwundert, dass die Hausinstallationen nicht gewartet werden, 
Materialien verbaut sind, die gesundheitsschädlich sein können oder sogar 
nicht mehr zugelassen sind.

Wir empfehlen einmal die Hausinstallation hinsichtlich der verbauten Mate-
rialien zu überprüfen und jährlich den Wasserfiltereinsatz, der in jedem Haus 
verbaut ist, zu wechseln.

Kombinieren Sie heute und in 
Zukunft wie Sie wollen

Die innovative Luft-Wasser-Wärmepumpe 
gibt jedem Heim eine gemütliche Wärme, so-
gar bei Außentemperaturen von bis zu -20°C.

Diese Technologie eignet sich für Einfamili-
enhäuser beim Neubau genauso wie bei der 
Modernisierung oder Erweiterung bestehen-
der Heizsysteme. So ist das System für noch 
mehr Effizienz mit weiteren regenerativen 
Wärmeerzeugern wie einer Solaranlage oder 
Biomassekessel kombinierbar.

Aufgrund der intelligenten Systemarchitektur 
kann die Wärmepumpe mit geringem Auf-
wand installiert werden.

Gemütliche Wärme bei bis zu 
-20° Außentemperatur 

Sind Ihre Installationen o.k.?

Günther Stübler
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           Hybride
Heiztechnik für unsere
    Zukunft

Tel.: 07161  9 56 95-0 

Achtung
Gesetzliche Regelungen 
bei Ölheizungen.

Hybrid
Nicht nur im Auto eine 
effiziente Technik. 

Haus-Installationen
Niemand denkt an die 
Wartung.

-20° Außentemperatur 
Die Luft-Wasser-Wärme-
pumpe macht warm.


