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Neues & Nützliches für die eigenen vier Wände aus dem Hause Schäfer
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Im Wohnzimmer soll es Abends wohlig
warm sein, aber in der Diele dürfen es
ruhig ein paar Grad weniger sein –
schon allein um Energie und Kosten
zu sparen? Mit einem Funksystem,
bestehend aus mehreren Raumsendern
und einer Zentraleinheit, können Sie
jetzt auf einfache Weise Ihre Fußboden-, Wand- oder Deckenheizung
nachrüsten – ohne aufwändige Verkabelungs- und Stemmarbeiten. Die
Raumsender werden unauffällig in den
einzelnen Zimmer angebracht und stehen per Funk mit der zentralen
Steuereinheit in Verbindung. Steigt
oder fällt die Temperatur in einem
Zimmer über oder unter einen vorgewählten Wert, kann die Heizung sofort
reagieren. Natürlich können auch
bestimmte Zeiten festgelegt werden,
zu denen die Anlage aktiv wird. Das
macht das System auch für Unternehmen interessant, deren Räume am
Wochenende nicht so beheizt werden
müssen, wie unter der Woche. Die
Fachmänner von Schäfer beraten Sie
gerne ausführlich zu dieser Technik.

Wellness im eigenen Bad
Woran denken Sie beim Thema Wellness zuerst? An Erlebnisbäder und
Luxus-Hotels? Oder an Ihr eigenes
Badezimmer? Fakt ist: Sie verbringen
rund 860 Tage Ihres Lebens im eigenen Badezimmer – deutlich mehr, als
Sie jemals in Hotels oder Badebetrieben verbringen werden. Und Untersuchungen zeigen: Stimmt die Umgebung im eigenen Bad, steigt auch
der Wellness-Faktor erheblich an.
Grund genug also, mal darüber nachzudenken, wie das eigene Traumbad
aussehen könnte. Wenn Sie sich
Anregungen dazu verschaffen wollen,
besuchen Sie uns doch einfach und
lassen Sie sich unverbindlich beraten.
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Mit Funksystemen individuell
und bequem Heizen

Wohlbefinden hängt vom richtigen Klima ab
Gesundes Raumklima – Jetzt informieren!
Wie wir uns fühlen und was wir leisten können hängt zu einem großen Teil vom Klima ab, das uns umgibt. Das Wetter
draußen können wir nicht beeinflussen, wohl aber das Raumklima, egal ob im Büro oder Zuhause. Damit dieses stimmt,
muss das Zusammenspiel von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit richtig austariert sein. Ist die Temperatur zu hoch oder die Luft zu feucht, mindert dies spürbar unsere Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, belastet unseren Kreislauf und führt zu Unwohlsein. Zugluft wiederum fördert Verspannungen oder handelt uns eine Erkältung ein.
Eine gute Möglichkeit für ein gesundes Raumklima zu sorgen, sind so genannte Raumklima-Split-Systeme: Sie bestehen
aus einem Außen- und einem Innengerät, die über eine flexible Leitung miteinander verbunden sind. Sie bieten optimalen Komfort, denn sie kühlen nicht nur, sondern sie gleichen die Feuchtigkeit der Luft aus und reinigen sie. Bedienen
lassen sie sich kinderleicht über eine Infrarot-Fernbedienung. Sie tippen Ihre Wünsche wie Temperatur, Lüftergeschwindigkeit und Betriebszeit einfach ein und lassen die Anlage vollautomatischen arbeiten. Die Profis von Schäfer bieten
Ihnen eine große Auswahl an Split-Anlagen von Stiebel Eltron und Remko – fragen Sie uns!

Kostenloser Kombi-Check
macht schnelle Reaktion
im Notfall möglich!

Wir bieten
Qualität & Service

Wenn eine alte Heizungsanlage
oder Sanitärinstallation einen
Defekt aufweist, muss schnell
gehandelt werden. Doch woher
weiß der Handwerker, welches
Ersatzteil er braucht? In der Regel
muss er zuerst zu Ihnen kommen,
um dies festzustellen. Das kostet
Zeit und Geld! Das wollen wir
ändern und deshalb machen wir
Ihnen ein tolles Angebot: Wenn
ein Fachmann unseres Hauses
sowieso gerade bei Ihnen zu tun
hat, nimmt er auch gleich Ihre
kompletten Heizungs- und Sanitäranlagen in Augenschein und hält
fest, welche Geräte bei Ihnen
installiert sind. So können wir im
Notfall schnell reagieren und die
benötigte Ersatzteile sofort mitbringen. Dieser Service kostet Sie
keinen müden Cent und gibt Ihnen
ein sicheres Gefühl.

Liebe Leserinnen, liebe
Leser,
ein moderner Handwerksbetrieb wie die Firma Schäfer
gibt Ihnen die Garantien, an
denen Sie einen guten
Dienstleister erkennen können: Festpreis- und Termingarantie, schlüsselfertige und anwendungsbereite
Übergabe von Bädern und Heizanlagen. Dafür stehe ich mit meinem Wort.
Die neue Ausgabe unseres Newsletter „inhouse” soll Ihnen einen kleinen Vorgeschmack bieten auf das, was Sie von uns erwarten dürfen – hochwertige Arbeit
und kundenfreundlichen Service. Sprechen Sie mit uns – wir beraten Sie gerne!

Herzlichst

Starenweg 9 – 32805 Horn-Bad Meinberg/Billerbeck
Telefon: 0 52 33 / 77 09 – Telefax: 0 52 33 / 36 45
Thorsten Schäfer/Friedrich Schäfer E-Mail: Schaefer-Installationen@t-online.de
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Küchenmischer sind größten Belastungen ausgesetzt: Dampf, Wasser,
Schmutz und Stöße reduzieren die
Lebensdauer der Armatur. Greifen Sie
deshalb lieber zu Qualitätsprodukten,
denn die bieten die nötige Sicherheit im
Betrieb und halten deutlich länger als
Billigarmaturen aus dem Discounter.

Sieben gute Gründe für die HeizkörperModernisierung
 Moderner, frischer, zeitgemäßer
Durch niedere Bautiefen sind moderne
Kompaktheizkörper besser einsetzbar –
sie sparen Platz, im Gegensatz zu ihren
dick auftragenden Vorgängern.
 Wasserschäden vermeiden
Auch Heizkörper haben eine begrenzte
Lebensdauer: Die alten DIN Radiatoren
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 Energie sparen
Moderne Heizkörper liefern einen deutlich höheren Anteil an Strahlungswärme. Damit stellt sich thermische
Behaglichkeit schon bei niedrigen
Raumlufttemperaturen ein. Ein höherer
Strahlungswärmeanteil erlaubt eine
Temperaturabsenkung ohne Komfort-

einbußen – dabei werden pro Grad
gesenkter Wärme etwa fünf bis sechs
Prozent Energie eingespart.
 Gesündere Wärme
Alte Heizkörper haben einen höheren
Anteil an Konvektionswärme, da sie zum
Aufheizen und Bewegen der Luft entsprechend tief sein mussten: Diese
„bewegte Wärme“ tansportiert Staub
und Allergene mit sich, trocknet die
Atemwege aus und belastet die
Gesundheit.
 Schneller auf Wunschtemperatur
Moderne Heizkörper reagieren bedeutend schneller und sind wesentlich
exakter zu regulieren als ihre dicken und
schwerfälligen Vorgänger – auch das ein
energiesparender Vorteil. Das Abkühlen
überhitzter Räume durch Aufreißen der
Fenster lässt sich so vermeiden.

– ehemals in offenen Anlagen betrieben
– sind in die Jahre gekommen. Wer mag
beurteilen, wie es in ihnen nach jahrzehntelangem treuen Dienst aussieht?
 Sicherheit geht vor
Wer jemals die unangenehme Bekanntschaft mit den harten, zum Teil sehr
scharfen Kanten alter DIN-Radiatoren
gemacht hat, weiß es zu schätzen: Moderne Kompaktheizkörper senken die
Verletzungsgefahr – insbesondere für
Kinder.
 Modernisierungsspezialisten
Moderne Heizkörper passen meist exakt
auf die alten Anschlüsse der DIN-Radiatoren. Und Ihr qualifizierter Heizungsfachbetrieb sorgt für einen schnellen
und problemlosen 1-zu-1-Austausch –
kaum Schmutz, kein Lärm, sondern einfach ein gutes Gefühl.

Badrenovierung: Handwerk oder Baumarkt?
Handwerker sind teuer, Baumärkte
billig – so das gängige Vorurteil. Aber
stimmt das oder ist das zu kurz gedacht?
Nehmen wir das Beispiel Badrenovierung
und sehen uns mal an, wie diese in
Zusammenarbeit mit einem Handwerksbetrieb wie uns normalerweise abläuft.
Am Anfang steht Ihr Wunsch nach
einem neuen Bad: Sie vereinbaren also
einen festen Termin, an dem unser Sanitär-Fachmann zu Ihnen nach Hause
kommt. Was macht er bei Ihnen? Er
schaut sich an, welchen Einrichtungsstil
Sie pflegen, verschafft sich einen Eindruck von den räumlichen Gegebenheiten und checkt, welche Wasseranschlüsse
vorhanden sind. Auf dieser Grundlage
besprechen wir mit Ihnen Ihr künftiges
Traumbad – natürlich haben wir dafür
genug Zeit mitgebracht. Dieses Gespräch dient uns dann dazu, eine Vorplanung und einen Preisrahmen zu entwickeln, die wir wiederum mit Ihnen
besprechen werden.
Sind wir uns einig geworden, wird
alles exakt vermessen – die Basis für die
eigentliche Planung. Anhand dieser
Planung können wir Ihnen dann einen
konkreten Endpreis nennen. Danach
nimmt unser Sanitär-Betrieb Kontakt

zu anderen Handwerksbetrieben auf – je
nach Bedarf zum Fliesenleger, Schreiner,
Elektro-Installateur, Trockenbauer, Heizungs-Installateur und Innenausstatter –
und koordiniert sämtliche Termine für
Sie, damit Ihr Bad auch fristgerecht fertig wird. Natürlich sorgen wir auch dafür,
dass nur hochwertige Produkte bei Ihnen
verbaut werden. Sie können sich derweil
entspannt zurücklehnen und den fachgerechten Einbau den Profis überlassen.
Falls Sie jedoch das ein oder andere selber machen möchten, stimmen Sie das
einfach mit uns ab – eventuell haben wir
sogar den ein oder anderen Tipp für Sie.
Nachdem Ihr Traumbad fertig gestellt
wurde, erhalten Sie selbstverständlich
auch weitergehenden Service. Unsere
Sanitär-Profis kümmern sich um Reparaturen, falls mal etwas beschädigt wird,
oder nehmen Ihnen routinemäßige Wartungsarbeiten ab. Und für Fragen und
Tipps rund ums Bad sind wir natürlich
immer ein kompetenter Ansprechpartner.
Ein Vergleich zwischen Handwerksfachbetrieb und Baumarkt lohnt sich
also. Sie werden selbst feststellen, dass
Sie beim Handwerksfachbetrieb erheblich
mehr Leistung für ihr Geld erhalten und
zudem eine Menge Zeit sparen.
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Auf Qualität achten

