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Sanitär/Bäder
•  Ausführung sämtliche 

Sanitärinstallationen
• Badrenovierungen aus einer Hand
• Senioren-, behindertengerechte Bäder
• Wanne-in-Wanne-System
• Regenwassernutzung
• Kundendienstarbeiten

Heizungsbau
• Öl-, Gas- und Pelletheizungen
• Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
• Solaranlagen
• Heizkörper-Modernisierungen
• Kundendienst-Wartungsarbeiten
• Gas-Check/24-Std.-Notdienst

Klempnerei
•  Bauklempnerei
• Dachrinnen 
• Ablaufrohre
•  Blechverwahrungen 

aller Art

Damit sich Zuhause
auch wie Zuhause anfühlt.
Ob kompetente Projek tberatung durch unsere Spezialisten. Schnelles Eingreifen per
Münster-Notdienst. Oder einfach nur dauerhaf t verlässliche Qualität aus Meisterhand.
Wir sind Ihr Spezialist für Bäder, Heiztechnik und Geborgenheit . www.muenstergmbh.de
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Experten imHandwerk
Sanitär, Heizung & Fliesen
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Mit Münster Haustechnik fühlt sich
Zuhause auch wie Zuhause an

Seit 1966 hat sich das Familienun-
ternehmen aus Remseck laufend wei-
terentwickelt, um stets auf der Höhe
der neuesten Technik zu sein und
möglichst allen Wünschen der Kun-
den gerecht zu werden.

„Wir wachsen stetig mit den An-
sprüchen – mit denen unserer Kun-
den und unseren eigenen“, bringen
es die Firmenchefs Marius Münster
und Deniel Kovacic auf den Punkt
und ergänzen: „Bei allen Veränderun-
gen und Innovationen bleibt der Kern
unserer Arbeit derselbe wie vor 55
Jahren: Es geht um das ganz ur-
sprüngliche Gefühl der Geborgenheit,
wenn man nach Hause kommt. Daran
müssen und wollen wir uns messen
lassen.“

Ob Planungsunterstützung durch
Projektleiter für Sanitär, Heizung und

Solartechnik, schnelles Eingreifen per
Münster-Notdienst oder einfach dau-
erhafte Qualität aus Meisterhand, ob
Nach-Feierabend-Service oder direk-
ter Telefonkontakt zum persönlichen
Ansprechpartner: Bei Münster Haus-
technik arbeitet jeder einzelne der 70
Mitarbeiter an der gelebten Service-
qualität.

In der Tat ist Münster Haustechnik
der Spezialist, wenn es um Bäder und
Heiztechnik, guten Service und dau-
erhaftes Vertrauen und Geborgenheit
geht. Kein Wunder also, dass viele zu-
friedene Kunden die Münster Haus-
technik gerne weiterempfehlen.

KONTAKT: Münster Haustechnik
GmbH, Neckarstraße 86, 71686
Remseck, Telefon: (0 71 46) 8 95 80.
Internet: www.muenstergmbh.de

Vertrauen und Geborgenheit
entstehen nicht von heute auf
morgen und schon gar nicht
von allein. Bei der Münster
Haustechnik in Remseck arbei-
tet jeder einzelne der 70 Mit-
arbeiter an gelebter Service-
qualität.

Der erste Eindruck: ein guter Hand-
werksbetrieb für Sanitär und Hei-
zung. Aber wer genauer hinschaut,
findet hier vieles mehr. Zertifizierte
Problemlöser zum Beispiel oder Well-
ness-Planer, Energieeffizienz-Steige-
rer, Regeltechnik-Berater sowie Was-
ser- und Wohlfühldesigner. Alles un-
ter einem Dach und unter einem Na-
men vereint: Münster Haustechnik.

Barrierefreiheit im Bad bietet ein Plus an Sicherheit und Komfort, das auch jüngere Menschen durchaus zu schätzen
wissen.  Foto: Villeroy & Boch/ZVSHK

Schönes Bad ohne Barrieren
Heute bereits an morgen denken – Umbau mit einem Fachbetrieb planen

Um das Bad auch im Alter oder bei
Krankheit möglichst lange nutzen zu
können, ist Barrierefreiheit wichtig.
Denn wenn der Platz für die Gehhilfe
fehlt, der Einstieg in die Wanne zum
Hindernis wird oder der Fußboden
gefährlich rutschig ist, kommen ältere
Menschen schnell an ihre Grenzen.

Mit der altersgerechten Umgestal-
tung des Bades sollten Eigenheimbe-
sitzer idealerweise schon während
des Berufslebens beginnen. Finanzi-
elle Belastungen können in dieser
Phase besser ausbalanciert werden

und Barrierefreiheit bedeutet auch
für Jüngere ein Plus an Komfort und
Sicherheit.

Planung und Ausführung sollten
durch einen erfahrenen Fachmann
der Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik erfolgen. Denn die Experten
aus dem SHK-Fachbetrieb vor Ort
kennen die gesetzlichen Vorgaben
und helfen dabei, individuelle Wün-
sche zukunftssicher umzusetzen.

Das beginnt bereits bei der Wand,
die stabil genug sein muss, um später
einen Duschsitz anzubringen, und

hört bei der intelligent geplanten
Leerverrohrung zum Nachrüsten von
Nachtlicht oder Notruf-Schalter nicht
auf. Auch unterfahrbare Waschbe-
cken, eine bodenebene Duschfläche,
rutschhemmende Bodenbeläge, Be-
wegungsmelder, ein durchdachtes
Beleuchtungskonzept und vieles
mehr sind zu berücksichtigen.

Der SHK-Profi kennt alle geeigne-
ten Produkte und kann deswegen ein
zukunftssicheres Bad realisieren, das
bis ins hohe Alter bequem und sicher
zu nutzen ist. (txn)

Basis für ein gutes Wohngefühl
Wer ein Haus baut oder ener-
getisch saniert, muss sich ent-
scheiden: Fußbodenheizung
oder Heizkörper? Es empfiehlt
sich, die Beratung durch einen
Experten zu suchen.

„Nur wenn alle Komponenten der
Heizung exakt auf die Wohnsituation
abgestimmt sind, können sie die opti-
male Temperatur in jedem Raum zu
den niedrigsten Energiekosten lie-
fern“, so Dr. Michael Schreiber, Spre-
cher der SHK AG, einem bundeswei-
ten Zusammenschluss von mehr als
900 SHK-Handwerksunternehmen.
Die entsprechenden Heizungsspezia-
listen sind an der Marke „Meister der
Elemente“ zu erkennen. Sie beraten

ausführlich und kompetent zu beiden
Heizvarianten.

Flächenheizungen in Fußböden
oder Wänden bieten eine gleichmäßi-
ge Wärmeverteilung, werden mit
niedrigen Temperaturen betrieben
und sind für Hausstauballergiker bes-
ser geeignet. Idealerweise werden sie
mit einer Wärmepumpe kombiniert.

Heizkörper kommen heute meist in
Altbauten zum Einsatz, weil Fußbo-
denheizungen hier oft nur mit gro-
ßem Aufwand nachgerüstet werden
können. Da viele Modelle heute wie
hochwertige Designobjekte wirken,
werden sie bewusst als optische
Highlights installiert. (txn)

INFO: Weitere Infos und Kontaktda-
ten gibt es im Internet auf der Seite:
www.meister-der-elemente.de

Nur wenn das Heizsystem fachge-
recht geplant wurde, kann es ener-
gieeffizient und mit hohem Wärme-
komfort für die Bewohner arbeiten.

Foto: Meister der Elemente/txn


