
Der Dachs, ein Heizkessel, der neben
Wärme auch Strom produziert, wird
immer beliebter. Kein Wunder, denn  der
Dachs ist von der Mineralöl- und Strom-
steuer befreit. Darüber hinaus vergoldet
der Staat jede ins öffentliche Stromnetz
eingespeiste Kilowattstunde mit einem
Bonus von 5,11 Cent – zusätzlich zur
marktüblichen Einspeisevergütung.
Allerdings entfällt diese zusätzliche
Vergütung möglicherweise Ende des
Jahres – wer vorher ordert kommt
jedoch noch in den vollen Genuss der
staatlichen Förderung. Sichern Sie sich
deshalb jetzt Ihren Dachs, denn der
Hersteller Senertec rechnet spätestens
ab September mit einem Lieferstau auf
Grund der steigenden Nachfrage. Weitere
Informationen gefällig? Rufen Sie an!

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

als Fachbetrieb für
Sanitär und Hei-
zung, der täglich
Umgang mit den
Elementen Feuer,
Wasser und Luft

hat, denken wir in Kreisläufen sowie in
offenen und geschlossenen Systemen. 
Das reicht weit über unsere Branche hin-
aus, denn auch Mensch und Natur leben,
wenn man so will, in einem Kreislauf des
Gebens und Nehmens.

Investitionen in die Zukunft sind deshalb
Investitionen in unser künftiges Wohl-
ergehen und das unserer Kinder. Das gilt
gerade auch für den Bereich der Haus-
technik, denn hier lassen sich Energie
und Kosten sparen. Das danken Ihnen Ihr
Geldbeutel, Ihre Umwelt und Ihre Kinder. 

Frühling und Sommer sind die beste Zeit
für Bad- und Heizungsrenovierungen und
die Zinsen sind niedrig – warten Sie
nicht länger! 

Doch jetzt, viel Spaß bei der Lektüre
unseres Newsletters!
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Neues & Nützliches für die eigenen vier Wände aus dem Hause Schäfer Installationen

Noch mehr Informationen gefällig?

Besuchen Sie uns im
 Internet unter

www.sch
aefer-installationen.de
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Herzlichst Ihr

Thorsten Schäfer 

Ihr Bad ist seit 30 Jahren moosgrün, mint
oder lila gefliest? Die Kosten, der Schmutz
und der Zeitaufwand haben Sie aber bis-
her vor einer Badrenovierung abgehalten?
Jetzt gibt es ein System, mit dem Sie Ihr
Bad schnell, sauber und günstig zur indi-
viduellen Wohlfühl-Oase umgestalten kön-
nen – denn dank einer neuen Oberfläche

muss keine einzige Fliese entfernt wer-
den. Die dünne Melaminharz-Oberfläche
ist nicht nur kratzfest und bis zu 200°
Celsius wasserdampfbeständig, sondern
auch ökologisch unbedenklich. Rund 20
verschiedene Dekore von Alu-Matt über
Marmor bis hin zu Schiefer stehen zur
Auswahl – das bietet kreativen Freiraum.
Ein weiterer Vorteil: Sie bekommen Ihr
Bad aus einer Hand und müssen nicht
Installateur, Fliesenleger und Maurer
koordinieren. Machen Sie Ihr Bad zum
Wohnbad – sprechen Sie mit uns!

Ein neues Installationssystem macht

Fliesen überflüssig und spart Kosten

Bäder ohne Schmutz

und Lärm renovieren

Dachs-Vorteile sichern

Schnell zugreifen
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Die Montage
ist denkbar
einfach, das
Ergebnis
kann sich
sehen lassen.
So entsteht
in kürzester
Zeit Ihr
Traumbad. 

Seit kurzem ver-
stärkt ein neuer
Mitarbeiter unser
Team. Boris Tappe
war zuvor fünf
Jahre bei einem
ausgewiesenen
Bäder-Fachmann
beschäftigt. Sein
Spezialgebiet:
hochwertige Bäder.

Der 30-Jährige ist für uns kein Unbe-
kannter. Bei Schäfer Installationen hat
er seine Ausbildung zum Gas- und
Wasserinstallateur absolviert. Wir wissen
also, was Boris Tappe alles „drauf“ hat,
und dass wir uns voll auf ihn verlassen
können. 

Zu Ihren Diensten

Unser neuer Mitarbeiter

Starenweg 9 | 32805 Horn-Bad Meinberg/Billerbeck

Telefon 0 52 33 / 77 09 | Fax 0 52 33 / 36 45 

info@schaefer-installationen.de 

Investition in die

Zukunft!

Boris Tappe
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Frische im Bad – der Sommer naht
Die richtige Kombination von Farbe und Material bringt Sommerfrische ins Bad

Die Temperaturen steigen und die Natur
wirft sich in ihr schönstes Kleid – aber
viele Bäder blasen ganzjährig Trübsal.
Dabei ist es ganz einfach, sich mit klei-
nem Aufwand und guten Ideen den
Sommer ins Bad zu holen: Wie wäre es
zum Beispiel mit einem neuen Anstrich?
Die Farbkombination Blau-Weiß bringt
Frische ins Bad, die Pastelltöne creme-
gelb und apricot-orange sorgen für
mediterranes Flair. Badmöbel aus hel-
lem Holz mit transparenten Türen sowie

hochglänzende oder mattverchromte
Armaturen passen gut dazu und schaf-
fen eine freundliche Atmosphäre. Kleine
Accessoires in den Materialkombina-
tionen satiniertes Glas, Chrom und far-
biger Kunststoff machen den Badalltag
ebenfalls komfortabler und schöner –
zum Beispiel eine Glasablage, ein
Duschablagekorb oder eine praktische
Utensilienschale. Bringen Sie Ihr Bad
in Sommerlaune – weitere frische Ideen
bekommen Sie bei uns.

Erdgas ist der ideale Energielieferant:
Vielseitig einsetzbar, ökonomisch, um-
weltschonend und einfach zu handha-
ben. Darüber hinaus ist Erdgas eine
sichere Sache, denn es ist völlig ungif-
tig. Und wenn Sie mit Ihren Gasgerä-
ten und Gasanlagen sachgerecht umge-
hen, kann Ihnen eigentlich nichts pas-
sieren. 

Auch sichere Technik muss 

kontrolliert werden

Für zusätzliche Sicherheit sorgen eine
jährliche fachmännische Begutachtung
Ihrer Gasinstallationen und ein War-

Gas ganz sicher

tungsvertrag mit einem Innungsfach-
betrieb. Denn auch die sicherste Technik
muss ab und zu kontrolliert werden. Zwar
sind Gasleitungen aus hochwertigen
Materialien hergestellt, die eine lange
Lebensdauer garantieren – aber Alters-
schäden, Undichtigkeiten oder Rost kön-
nen dennoch nie ganz vermieden werden.
Das gilt besonders dann, wenn Gaslei-
tungen durch Decken und Wände führen,
in feuchten und unbelüfteten Räumen
verlegt sind oder zweckentfremdet als
Aufhängung für Kleidung oder Fahrräder
verwendet werden. Sorgen Sie also vor –
das spart Kosten und erhöht Ihre
Sicherheit – sprechen Sie mit uns!

Auch wenn im Sommer der Gedanke an
die kalte Jahreszeit gerne verdrängt
wird – gerade die heizfreie Zeit ist der
richtige Termin für die Wartung und
Kontrolle Ihrer Heizanlage. Ihre Woh-
nung wird nicht kalt, wenn die Heizung
abgestellt wird und Sie umgehen den
Auftragsstau vor der Heizperiode.
Aber warum überhaupt die Heizanlage
warten? Der Brenner Ihrer Heizanlage
ist rund 1.500 Stunden pro Jahr in
Betrieb – das ist so, als würden Sie mit
Ihrem Auto 80.000 km bei Tempo 50
fahren. Bei Ihrem Auto sind die War-
tungsintervalle selbstverständlich, aber
bei Ihrer Heizung?

Dabei bringt die regelmäßige Kontrolle
Ihrer Heizanlage viele Vorteile: Die Le-
bensdauer Ihrer Anlage verlängert sich,
Defekte werden frühzeitig erkannt und
teuere Folgeschäden vermieden. Außer-
dem werden Schadstoffausstoß und
Energieverbrauch reduziert. Das freut
die Umwelt und schont Ihren Geld-
beutel. 
Nutzen Sie also die warme Jahreszeit
und bringen Sie Ihre Heizanlage auf
Vordermann – der nächste kalte Winter
kommt bestimmt!

Rechtzeitig vorsorgen: Der Sommer ist die richti-
ge Zeit für einen gründlichen Heizungs-Check.

Wer vorsorgt heizt klüger –

Heizanlagen jetzt warten
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