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Ideen und Wärme
 für Mensch und Umwelt

dialog

Liebe Kundinnen, 
Liebe Kunden,
Sie halten die aktuelle Ausgabe unseres 

„SCHIELEINdialog“ in der Hand. Dies ist für 

mich persönlich eine besondere Ausgabe. 

25 Jahre … es begann alles in einer Garage 

… die Firma Schielein Heizung-Sanitär GmbH 

feiert Jubiläum. Darauf bin ich als Gründer mit 

meinem heutigen Team sehr stolz. Profitieren 

auch Sie von unserem Jubiläum und nutzen Sie 

unser Dankeschönangebot. Alles Weitere dazu 

erfahren sie auf der Rückseite. 

Ebenso möchten wir Sie über die neu in Kraft 

getretene Energiesparverordnung (EnEV) 

informieren. Was hat sich geändert? Wer ist 

betroffen? 

Lernen Sie mein Team besser kennen. Seit 

2009 ist Andre Radig Ihr „Kundendienstler“ vor 

Ort, freuen Sie sich auf ein Interview mit ihm.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr

Thomas Schielein

www.thomas-schielein.de

Traumbäder aus Meisterhand
Als regionale Netzwerk-Kooperation realisiert 

das Bad-Team sanitäre Lösungen zum Wohl-

fühlen: für jeden Geschmack, für jedes Alter, für 

jeden Wunsch und für jeden Geldbeutel.

Meistens als kleine anteilige Fläche im Gesamt-

wohnraum, nimmt das Bad im Lebensalltag eine 

bedeutsame Rolle ein: Entspannung, Wellness 

und Wohlfühlen zu jeder Zeit.

Von modern bis klassisch, funktional oder 

verspielt, große Wellness-Oase, Kleinbadlösung 

oder barrierefrei. Das Bad-Team hat für alle Be-

dürfnisse und Wünsche die passende Lösung.

Badträume zu verwirklichen bedeutet kom-

petente Beratung, sorgfältige Planung und 

fachgerechte Qualitätsarbeit. Mit dem Bad-

Team als Partner haben Sie alle Kompetenzen 

unter einem Dach und Ihr Traum vom neuen 

Bad wird zuverlässig, kostensicher und sauber 

verwirklicht.

• Bad-Check vor Ort

• Individuelle Budgetermittlung

• 3-D-Badplanung und Raumdesign

• Material- und Produktbeschaffung

• Montage und Einweisung

Besuchen Sie uns in Altenstadt in der Elements 

Bad-Ausstellung und lassen Sie sich inspi-

rieren und beraten. Am Freitag, dem 12. Juni 

veranstalten wir eine BAD-Team Late-Night 

von 18:00–22:00 Uhr und am Samstag, dem 

13. Juni sind wir von 10:00–16:00 Uhr für Sie 

vor Ort.

www.elements-show.de

www.bad-team.com

Entscheiden Sie sich für ein neues Bad vom 

Bad-Team und profitieren Sie von Beginn an.

DER EINFACHSTE 
WEG ZUM 
NEUEN BAD

  ELEMENTS-SHOW.DE 

  HELMERSHÄUSER STR. 11 / 63674 ALTENSTADT
 +49 6047 809-0



Im Auftrag unserer Kunden
Ob Neubau oder Modernisierung, Beratung, 

Reparatur oder Wartung täglich realisieren wir 

große und kleine Aufträge für unsere Kunden. 

Zuverlässig, termin- und budgetgerecht im 

Sinne unserer Auftraggeber. Mit diesem Beitrag 

möchten wir Ihnen drei aktuelle Referenzen aus 

unserer alltäglichen Praxis vorstellen. 

Planen Sie auch die Modernisierung oder einen 

Neubau? Gerne unterstützen wir Sie bereits in 

der Planungsphase mit unserer langjährigen Er-

fahrung, wenn es um energieeffiziente Lösungen 

der Heiztechnik oder ein Bad aus Meisterhand 

geht. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie am 

besten gleich einen Beratungstermin.

Jetzt  

informieren!

Telefon:  

06023 8124

Das Einfamilienhaus in Großkrotzenburg 

ist in die Tage gekommen und die Besitzer 

beauftragten uns mit der Bad-Modernisie-

rung. Ziel und Aufgabe war ein altersge-

rechter Umbau, der den heutigen Möglich-

keiten gerecht wird und dem Ehepaar mehr 

Bewegungsfreiheit im Bad ermöglicht.



Dieses moderne und energieeffiziente Einfamili-

enhaus in Alzenau wurde 2014 fertiggestellt und 

bezogen. Der Neubau wurde von uns mit einer 

Viessmann Wärmepumpe und Fußbodenheizung 

ausgestattet. Ebenfalls die komplette Planung 

und Realisierung der Sanitärbereiche gehörten zu 

unseren Aufgaben.

Besuchen Sie uns doch auch 

einmal im Facebook. Mit inter-

essanten Beiträgen informieren 

wir hier regelmäßig über unsere 

alltäglichen Projekte. Wir freuen 

uns über jeden „Gefällt mir“-Klick.

www.facebook.com/ 

SchieleinHeizungSanitaerGmbH

André Radig (35 Jahre) ist seit über fünf 

Jahren in der Firma Schielein Heizung- 

Sanitär GmbH tätig. Gebürtig aus Sachsen -

Anhalt lebt er nun seit vielen Jahren bei 

uns im schönen Alzenau. Nach seiner 

Ausbildung zum Heizungsbauer machte 

er zuerst eine Zusatzausbildung zum 

SHK-Kundendiensttechniker und schließ-

lich 2005 eine Fortbildung zum staatlich 

geprüften Techniker der Fachrichtung 

Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. 

André, du bist nun seit fünf Jahren 
bei der Firma Schielein. Was gefällt 
dir besonders?

Wir sind ein super Team. Das Betriebskli-

ma stimmt und zwischenmenschlich passt 

es auch bei uns allen. Dazu sind meine 

täglichen Aufgaben immer sehr abwechs-

lungsreich. Eine Herausforderung die mir 

sehr viel Spaß macht. Besonders gut finde 

ich das permanente Fort- und Weiterbil-

dungsangebot, dass unser Chef ermög-

licht und fordert. Er legt sehr großen Wert 

darauf, dass wir immer auf dem neuesten 

Stand sind. Das hilft mir sehr bei meiner 

täglichen Arbeit. 

Welche Aufgabe hast du genau?

Ich bin im Kundendienst tätig, das heißt 

wenn es bei den Heizungen unserer 

Kunden Störungen gibt bin ich für Sie da. 

Genauso führe ich jegliche Reparaturen 

im Bereich Heizung, Lüftung und Sanitär 

durch. Ebenso bin ich für die jährlichen 

Wartungen zuständig, das macht mir alles 

sehr viel Spaß. Da kann ich mein techni-

sches Know-how anwenden und unseren 

Kunden helfen. 

Viele Kunden kennen dich beruflich 
durch deine Einsätze vor Ort. Aber 
was machst du in deiner Freizeit?

Ich reise total gerne und mein Favorit ist 

die asiatische Welt. Die Faszination der 

asiatischen Welt, die Kultur und das Essen 

dort hat mich gefesselt. Dadurch koche ich 

zu Hause gerne exotisch.

Beim Fußball habe ich immer ein Auge auf 

die „Eintracht“ und besuche regelmäßig die 

Spiele. Ansonsten verbringe ich mit meiner 

Freundin die verbleibende Freizeit. 

André Radig – vielen Dank für das Ge-

spräch und weiterhin gutes Gelingen in 

unserem Team.

Im Gespräch  
mit André Radig

Neben Energieeffizienz und optimaler Raumpla-

nung stehen bei diesen zwei 6-Familienhäuser 

höchste Ansprüchen an Barrierefreiheit im Pla-

nungsfokus – alle Wohnungen sind direkt aus der 

Tiefgarage mit einem Aufzug zu erreichen. Unser 

Beitrag bei diesem Projekt sind die kompletten 

Sanitärinstallationen, die Planung und Installation 

einer Viessmann Wärmepumpe und die Fußbo-

denheizung für optimales Klima in allen Räumen.
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25 Jahre Schielein  
Heizung & Sanitär
Im September 1990 startete ich in einer 

kleinen Garage in meine Selbstständigkeit. 

Seit dem führe ich das Unternehmen mit 

großer Freude und bin stolz auf unseren 

heutigen Betrieb. Als Spezialist für Heiz-

technik und Sanitärlösungen realisieren wir 

täglich für unsere Kunden energieeffiziente 

und umweltfreundliche Lösungen in der Wär-

meversorgung, verwirklichen Bad-Träume 

und sind immer zur Stelle, wenn es irgendwo 

brennt. Von Beginn an haben wir uns um den 

Nachwuchs gekümmert und immer wieder 

Jugendliche im eigenen Betrieb ausgebildet. 

Als Teil unserer Gesellschaft sind wir regional 

engagiert und unterstützen soziale Projekte.

Dies alles ist nur möglich, weil Sie uns mit 

Ihren Wünschen beauftragen. Dafür möchten 

wir uns heute bei Ihnen mit unserem einmali-

gen Dankeschönangebot bedanken.

Zu unserem 25-jährigen Jubiläum erhal-

ten Sie auf alle Viessmann Wärmeerzeu-

ger und thermischen Solaranlagen 25 % 

Nachlass. Zusammen mit den aktuellen 

staatlichen Förderungen ist dies ein 

unschlagbarer Vorteil für Ihre Moderni-

sierung.

Nutzen Sie diese einmalige Chance und 

nennen Sie uns ihre Wünsche. Das An-

gebot ist befristet bis zum 31. Dezember 

2015 und gilt für alle Ange bote ab Ver-

öffentlichung dieser Aus gabe unseres 

„SCHIELEINdialog“. 

Wir sagen Danke für Ihre Aufträge in der Ver-

gangenheit und freuen uns auf die nächsten 

25 Jahre mit Ihnen. 

Herzlichst Ihr  

Thomas Schielein

EnEV 2014: Alte Heiz-
kessel müssen ab 
2015 ausgetauscht 
werden!
Die Zeiten ändern sich und neue Energie-Ver-

ordnungen öffnen den Weg in eine umwelt-

freundlichere Zukunft. Die neue EnEV 2014 

ist am 1. Mai 2014 in Kraft getreten und hat 

hauptsächlich die energetischen Standardvor-

gaben für Neubauten verschärft.

Aber Vorsicht, denn auch Betreiber von 

bestehenden Heizungsanlagen sind betroffen. 

Heizungen, die älter als 30 Jahre sind, müssen 

ab 2015 ersetzt werden. Haben Sie nach dem 

1. Februar 2002 ein Haus gekauft, dessen 

Heizung vor 1985 installiert wurde, fällt diese 

Anlage in den Bereich der notwendigen Sa-

nierungsvorgaben und muss ersetzt werden. 

Besondere Ausnahmeregelungen sind in der 

EnEV 2014 detailliert beschrieben. 

Dazu macht die EnEV 2014 die Dämmung 

der Rohrleitungen (Wärmeverteilungs- und 

Warmwasserleitungen) zur Pflicht, sobald 

diese in einem unbeheizten Raum verlaufen 

und zugänglich sind. Die Dämmdicke ist dabei 

abhängig von dem Innenrohrdurchmesser der 

Rohrleitungen. Ebenfalls das Thema Energie-

ausweis ist neu geregelt. 

Seit Mai 2014 muss bei Vermietung und Ver-

kauf einer Immobilie bereits bei der Besichti-

gung ein Energieausweis vorliegen.

Sie haben Fragen zur EnEV 2014? Alle 
Informationen finden Sie im Internet 
unter www.enev-online.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu 
den neuen Regelungen auch persönlich 
oder telefonisch.

§
Vorwandinstallation zur 

 Meisterprüfung

Reinigung einer Zisterne  

für die Regenwassernutzung

Ein Büro vor  

25 Jahren


