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Liebe Kundinnen,
liebe Kunden,
auch in diesem Jahr blicken wir auf einen
Rekordsommer zurück und freuen uns über
einen verregneten Herbst, der langsam den
Trinkwasserspiegel wieder erhöht und für genügend Wasser in Deutschlands Flüssen sorgt.
Die Anzeichen für eine Veränderung unseres
Klimas sind vielfältig und wir alle sind gefordert,
nachhaltig zu agieren.
Lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe über
effiziente Geräte für einen nachhaltigen Heizkomfort, erfahren Sie, wie Sie sich im nächsten
Sommer vor der Hitze schützen können, und
lassen Sie sich inspirieren von den „Schönheiten“, die Ihnen für die Badmodernisierung zur
Verfügung stehen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und
freue mich auf den Dialog mit Ihnen: persönlich, telefonisch, per Mail oder über die sozialen
Netzwerke – wir sind stets für Sie erreichbar.
Ihr
Thomas Schielein

Jetzt schon an den nächsten
Sommer denken
Lang anhaltende Hitze hat in den Sommermonaten vielen Menschen zu schaffen
gemacht. Gute Ratschläge helfen oft nur
kurzfristig, lösen aber nicht das Problem der
hohen Temperaturen während der Sommerperiode. Eine gute Alternative für die nachhaltige Bewältigung hitziger Nebenwirkungen
sind moderne Klimageräte und -systeme. Immer
mehr Eigenheimbesitzer sind bereits zu dieser
Erkenntnis gekommen und bestellen während
der heißen Tage Klimaspezialisten zur persönlichen Beratung und individuellen Installation.
Dies führte bereits im Juli zu Lieferengpässen
bei den Herstellern und zu personellen Herausforderungen bei den regionalen Handwerksbetrieben.
Planen Sie deshalb rechtzeitig Ihre Entscheidung und beauftragen Sie den Einbau
bereits in den Frühlingsmonaten vor dem Beginn
der nächsten Hitzewelle.

Mit dem Komfortprogramm unseres Partners
REMKO bieten wir für jede Anforderung die
richtige Ausführung bei passender Leistung.
Raumklimalösungen für Büros, Wohnräume,
Arztpraxen, Seminar- und EDV-Räume stehen
als Singlesplit- und auch Multisplitsystem zur
Verfügung.
Sie alle sorgen für eine perfekte Raumklimaqualität, indem sie die Luft kühlen, entfeuchten,
filtern und auf Wunsch auch heizen. Die
Wunschtemperatur lässt sich gradgenau einstellen und die gekühlte oder erwärmte Luft
verteilt sich leise und ohne störende Zugluft
angenehm gleichmäßig im ganzen Raum.

Sie wünschen sich Ihr Klima zum Wohlfühlen?
Wir informieren Sie gern – rufen Sie uns an: 06023 8124.

www.thomas-schielein.de

Komfortabel und
effizient heizen:
mit der Viessmann
Technologie
Mehr Effizienz, weniger Emissionen und einfache Bedienung
zeichnen moderne Produkte heute aus. Anlagenbetreiber
fordern Zukunftssicherheit, Nachhaltigkeit und die digitale Anbindung ihrer Heiztechnik. Als ausgezeichnetes, nachhaltiges
und deutsches Familienunternehmen bietet hier Viessmann die
passenden Lösungen für jeden Bedarf und jede Anwendung.

Ideal geeignet für den Neubau oder die Modernisierung von
Ein- und Zweifamilienhäusern ist die Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-A. Die Monoblock-Ausführung zeichnet
sich durch die Trennung in eine Innen- und eine Außeneinheit
aus. Die Wärmepumpe nutzt die in der Außenluft enthaltene
Wärme – sie ist wahlweise nur zum Heizen oder zum Heizen
und Kühlen erhältlich. Die Wärmepumpe verursacht niedrige
Betriebskosten und mit ihrem zeitlosen Design und dem
flüsterleisen Betrieb findet sie überall einen geeigneten Platz.
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Alle hier vorgestellten Geräte
lassen sich einfach bedienen:
auch über Smartphone, Tablet
oder PC.
Sie haben Fragen?
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Die Brennstoffzelle Vitovalor ist die innovative Alternative
für eine dezentrale Stromerzeugung. Mit 30,8 kW bietet sie
genügend thermische Leistung für den Wärmebedarf in einem
Ein- oder Zweifamilienhaus. Dazu deckt das Gerät mit täglich maximal 18 kWh produzierter elektrischer Energie den
Grundbedarf eines durchschnittlichen Haushalts ab. Mit einer
benötigten Aufstellfläche von nur 0,72 Quadratmetern passt die
Anlage in jeden Keller: Strom- und Wärmeproduktion in einem
System – auf kleinstem Raum. Dazu wird die Investition mit
satten Förderungen durch den Staat großzügig belohnt.

Mit der intelligenten Energiezentrale Vitodens 300-W hat sich
Viessmann mit der neuen Gaswandgeräteserie bei der Designauszeichnung gegen mehr als 6.000 Mitbewerber aus 52
Ländern durchgesetzt. Die Übergabe der weltweit begehrten
Auszeichnung „iF Gold Design Award 2019“ erfolgte im März
in München.
Modernes, funktionales Design, eine klar gestaltete Oberfläche
und ein außergewöhnlich hoher Bedienkomfort zeichnen das
Gerät nebst geringem Energieverbrauch aus.

Gemeinsam mit uns
in den Beruf starten
Als moderner und innovativer Handwerksbetrieb sind wir seit fast 30
Jahren am Markt aktiv. In dieser Zeit haben wir uns immer weiter entwickelt und die Herausforderungen des Alltags angenommen und
gemeistert. Nachwuchsausbildung wurde dabei auch schon immer großgeschrieben und viele Jugendliche haben bei uns den Weg nach dem
Schulabschluss in den Beruf begonnen.
Aktuell sind bei uns vier Auszubildende beschäftigt. Für den Ausbildungsbeginn im Sommer 2020 suchen wir zwei weitere Azubis, damit wir auch
in Zukunft für die anstehenden Herausforderungen gut aufgestellt sind.
Liebe Kunden, Eltern, Schülerinnen und Schüler: Der Beruf Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ist eine Entscheidung für die Zukunft. Energiewende, Umwelt, Innovation, Technologie, Klimawandel und Digitalisierung sind nur ein paar Stichworte, die
den Beruf spannend gestalten und nachhaltig zu einer guten Entscheidung
machen. Wir freuen uns auf Interessierte und Bewerbungen – gern auch
für einen Schnuppertag oder ein paar Tage Praktikum bei uns.
Einfach eine kurze E-Mail an: ausbildung@thomas-schielein.de
oder direkt anrufen: Tel. 06023 8124. Wir freuen uns auf euch.

Badmodernisierung mit Wohlfühlgarantie
Wer heutzutage sein Bad modernisieren oder neu bauen lassen möchte, sollte unbedingt auf
Experten setzen – von der Beratung bis zur professionellen Montage –, denn Badezimmerprojekte werden immer komplexer und anspruchsvoller. Für die individuelle Gestaltung stehen
dem Auftraggeber Tausende Lösungen zur Verfügung – die optimale Zusammenführung aller
Einzelkomponenten erledigt der kompetente Fachmann mit jahrzehntelanger Erfahrung.
Folgend stellen wir Ihnen heute zwei beispielhafte Hersteller vor, deren Produkte in der
Fertigung höchste Qualitätsstandards erfüllen und die beide exklusives Design repräsentieren.

Jet z t
eren!
in f o r m i
:
Telefon
124
0 6 0 23 8

Als Zweites zeigen wir Ihnen Produktbeispiele des im Jahr
1979 gegründeten Unternehmens KNIEF. Das familiengeführte
Unternehmen mit Stammsitz in Bremen ist seit mehr als 20
Jahren eine der führenden europäischen Adressen für die Herstellung frei stehender Acrylbadewannen und seit zehn Jahren
für die Herstellung und Verarbeitung von Mineralwerkstoffprodukten bekannt. Hohe Material- und Verarbeitungsqualität und innovatives Design verbunden mit zu 100 % „made in
Europe“ sind die obersten Prämissen der Unternehmung. KNIEF
erfüllt höchste Qualitätsstandards, und individuelle Kundenanforderungen werden professionell und kompetent umgesetzt.
Mit der innovativen Produktreihe K I Stone® bietet der Hersteller
luxuriöse Glanzstücke für jedes Badezimmer.

Gessi ist ein italienischer Hersteller und entwickelt und
produziert seit mehr als 20 Jahren exklusive Einrichtungsgegenstände für das Bad und die Küche. Das Markenzeichen
Gessi steht weltweit für das Synonym von Design in exklusivem
Ambiente, egal ob es sich dabei um Hotels, Spas, Jachten
oder private Bäder handelt. Mit seinen Eigenkreationen, die
von Armaturen über Keramikwaren bis hin zu wertvollen
Ökotextilien für Badezimmer und Raumduftessenzen reichen,
kreiert Gessi einen neuen Wohn- und Lebensstil: ein „Design,
das gelebt, getragen und geatmet werden muss“.
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