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Offenheit, Verlässlichkeit und Vertrauen sind mir wichtig in meinem Leben. Als Familienvater ebenso wie als Unternehmer. Nach
diesen Werten leben und arbeiten wir im Unternehmen Reichert
Versorgungstechnik – mittlerweile in der vierten Generation.

Den Menschen,
die Zukunft
im Blick

Wenn Sie uns – meinem Team und mir – Zutritt in Ihre vier Wände
gewähren, geben Sie uns einen großen Vertrauensvorschuss. Dafür
dürfen Sie von uns eine 1A-Beratung und eine handwerkliche Bestleistung erwarten. Ich nehme mir viel Zeit für eine ausführliche und
gute Beratung. Eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens ist mir
wichtig und am Ende haben wir ein Projekt realisiert, das Sie, unseren
Kunden begeistert – zu einem fairen Preis und hoher Qualität.
Sehr wichtig ist mir, bei allen Projekten ressourcenschonend und
nachhaltig zu planen und zu arbeiten. Durch eine intelligente Nutzung der Ressourcen aus Sonne und Erdwärme können Sie als unsere Kunden nicht nur Energie sparen und so die Umwelt schonen. Es
rechnet sich auch finanziell. Privat nutze ich schon seit Jahren umwelt
freundliche Technik für die Wärme- und Stromerzeugung.
„Liefern plus eins“ – heißt das Reichert-Prinzip: Wir setzen immer noch
eine Schippe oben drauf. Damit Sie dann am Ende des Tages, wenn die
neue Energiesparheizung eingebaut oder das Bad modernisiert wurde,
sagen können: Ich bin nicht nur zufrieden, ich bin begeistert.
Die Firma Reichert steht für hohe Beratungsqualität, nachhaltige
Planung und Zuverlässigkeit. Wir sind immer da für unsere Kunden.
Überzeugen Sie sich gerne selbst davon. Ich freue mich auf Ihren
Anruf oder Ihre Mail.
Ihr
Wolfgang Reichert

Entspannt in den Tag
Es geht Ihnen wahrscheinlich genauso: Je entspannter mein Tag
beginnt, desto ausgeglichener und motivierter gehe ich an die
Aufgaben heran, die sich mir stellen.

Entspannt
in den Tag

365mal im Jahr beginnt unser Tag mit dem Betreten unseres Badezimmers und genau an diesem Ort endet er auch wieder. Das Bad hat
eine Schlüsselfunktion in unserem Leben: Es ist privater Rückzugsort,
ein Raum der Entspannung, eine Wohlfühl-Oase, in der man neue
Kräfte tankt.
Sie haben bestimmt eine Vorstellung davon, wie Ihr Traumbad
aussehen soll?
Gerne komme ich mit meinem Laptop zu Ihnen und wir sehen uns
direkt an, welche Möglichkeiten der Modernisierung es gibt. Wir
finden heraus, welcher Bad-Typ Sie sind, welche Farben, welches
Licht, welche Produkte zu Ihnen und auch zu Ihrem Geldbeutel passen.

Aus Vision wird Realität
Damit Sie sich selbst gleich einen realistischen Eindruck von Ihrem
neuen Bad machen können, kommen Sie am besten in unseren BadShowroom mit „Visuellen Musterbädern“ und Produkten zahlreicher
Markenhersteller. Noch eindrucksvoller erleben sie dann Ihr neues
Traumbad mit der „Virtual- Reality-Brille“. Sobald Sie sie aufsetzen,
stehen Sie mitten in Ihrem neu gestalteten Bad. Das sollten sie
ausprobieren, ist ein Erlebnis!

V R

Von der ersten Idee bis zum fertigen Bad
Bei mir bekommen Sie Ihr Traumbad aus einer Hand: Von den Materialien über die Objekte und sympathischen Mitarbeiter bis zu Leistungen meiner Kollegen anderer Gewerke, also Fliesenleger, Maler,
Elektriker oder Schreiner.
Höchste Qualität, transparente Kalkulation und Rundum-Betreuung
vom ersten Kontakt bis zur Abnahme des fertigen Bades: Das ist
unser Versprechen an Sie.
Wir sorgen dafür, dass ab sofort jeder Tag für Sie entspannt beginnt.

Unsere Garantie:

Die staubarme
Renovierung
Hatten Sie schon einmal (fast)
staubfreie Umbauarbeiten im
Haus? Können Sie haben! Denn
wir haben unser spezielles Luftreinigungssystem immer mit dabei.
Es säubert die Luft permanent
und bindet so nahezu den kompletten Staub.

Übrigens:
Eine Badrenovierung passt in jedes
Budget. Mit modernen Akzenten und
Details entwickeln wir auch bei Teil
umbau oder Modernisierung Traumbäder für jeden Geschmack.

Machen Sie den ersten Schritt
zu Ihrem Traumbad und
vereinbaren Sie kostenlos und
unverbindlich Ihr persönliches
Beratungsgespräch!
Unsere Telefonnummer:

06126 – 944 55

Grenzenlos wohlfühlen
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Wenn ich an unsere Anfragen zu Bäder-Umbau oder – Planung denke,
fällt mir eines sofort auf: Immer öfter werden wir nach barrierefreien
Lösungen gefragt. Und: Es ist nicht mehr nur die so genannte „Best
Ager“-Generation, die an die Zukunft im eigenen Haus denkt, es sind
genauso junge Familien, die beim Hausbau den Blick in die Zukunft
richten und gleich ein Bad im „Universal Design“ mit einplanen.
Dieses Generationenbad passt sich an die Bedürfnisse aller Nutzer
an – ob groß, klein, alt oder jung, gesund oder mit Handicap. Es ist
praktisch, stilvoll und muss nicht viel kosten.
In unserem Bäder-Showroom und mithilfe der Virtual-Reality-Brille
können Sie plastisch erleben, wie Ihr neues barrierefreies Bad aussehen könnte. Ob höhenverstellbarer Waschtisch oder Badewannen-Duschkombination mit niedrigem Einstieg – Sie werden sehen:
Es gibt viele Möglichkeiten, Ihr Bad barrierefrei und stilvoll zugleich
zu gestalten.

Geldspritze
Die KfW-Bank bezuschusst Umbaumaßnahmen, die der Barrierefreiheit dienen. Als erfahrener Badprofi berate ich Sie dazu gerne ausführlich und stelle den Förderantrag für Sie.

Profis
Reichert Versorgungstechnik ist zertifizierter Fachbetrieb „für senioren- und behindertengerechte Installation“. Die Deutsche Gesellschaft
für Gerontotechnik® mbH hat uns dafür das GGT-Siegel verliehen.
Es steht für die Qualität und Kompetenz des Fachbetriebs, um das
Generationenbad komfortabel, attraktiv und sicher zu gestalten.

Was wird gefördert?
Zu den förderfähigen Maßnahmen zählen
wie bisher u. a. die Schaffung bodengleicher Duschen, die Anpassung der Raumgeometrie sowie eine adäquate Modernisierung von Sanitärobjekten wie WCs und
Waschtischen.

Naturenergie: An die Zukunft denken
Wir brauchen keine Glaskugel um zu wissen, dass viele Ressourcen
unserer Erde nicht unendlich vorhanden sind. Ganz besonders
deutlich wird das bei den fossilen Brennstoffen wie Kohle, Erdgas
oder Erdöl. Noch dazu gehören sie nicht gerade zu den umwelt
freundlichsten und günstigsten Energiequellen.
Strom aus Sonnenlicht, Wärme aus Holz, Sonne oder Erde –
eigentlich liegt es doch auf der Hand: Wieso nutzen wir nicht viel
mehr die natürlichen und unendlichen Energiequellen, die uns zur
Verfügung stehen?

Naturenergie:
An die Zukunft
denken

Ich zeige Ihnen gerne, wie Sie auf eine Strom-Wärme-Lösung aus
erneuerbaren Energien umsteigen, damit Energie und Kosten ein
sparen und so vor allem etwas für die Umwelt tun können.

Für jeden das passende Wärme-Konzept
Am meisten Energie können Sie sparen, indem Sie alte Heizkessel
durch eine moderne Brennwertheizung ersetzen. Oft empfehle ich
auch, eine moderne Öl- oder Gasheizung mit regenerativen Energien
wie zum Beispiel Solarenergie zu kombinieren. Eine solarthermische
Anlage sorgt für warmes Wasser, eine Solaranlage für warme Räume.
Kombiniert mit Photovoltaikstrom die beste grüne Lösung. Gerade
bei Neubauten immer beliebter: Erd- oder Luftwärme mittels Wärmepumpe zum Heizen und auch Kühlen der Räume zu nutzen.
Ob Sonne, Luft oder Erde. Wir als die Komplett-Dienstleister für
Energiesparheizungen finden gemeinsam mit Ihnen die perfekte
Strom-Wärme-Lösung für Sie und Ihr Zuhause.

Staatlicher Zuschuss zur neuen Anlage
Der Staat belohnt Ihre Investition in Ihre neue Energiesparheizung:
Je umweltfreundlicher und effizienter Ihre Heizung ist, desto höher
fällt der Zuschuss aus. Gerne informiere ich Sie über die verschiedenen Fördertöpfe und übernehme, wenn Sie es wünschen, die
Antragstellung.

Für welche energiesparende WärmeLösung Sie sich entscheiden – profitieren
Sie von unserer langjährigen Erfahrung
und unserem Knowhow im Bereich
erneuerbare Energien.

Die
ReichertPluspunkte

Die Reichert-Pluspunkte
Ihre Zufriedenheit ist mein oberstes Ziel. Daher biete ich Ihnen einen
ganz besonderen Kundendienst: Mein professionelles Team und ich
setzen alle Hebel in Bewegung, um schnell und verlässlich für Sie da
zu sein. Versprochen!

Wir sind für Sie da – 365 Tage im Jahr
Sie haben einen Notfall im Rhein-Main-Gebiet? Uns erreichen Sie zu
jeder Zeit! 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Innerhalb kürzester
Zeit meldet sich ein Fachmann aus meinem Team bei Ihnen. Darauf
können Sie sich verlassen.

Unsere Nummer: 06126 94455
Sie werden von Experten betreut
Mein Team besteht aus ausgezeichneten Anlagenmechanikern. Wir
bilden uns stetig weiter, nehmen Innovationen in das Unternehmen
mit auf. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Anliegen und erklären alles
genau und verständlich.

Kein langes Warten auf Ersatzteile
Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör.
Die meisten Teile haben wir vorrätig in unserem Lager. Selbst spezielle Ersatzteile können wir innerhalb kürzester Zeit besorgen. Wir
verwenden nur Teile von Markenqualität und neuester Technik.

Wir halten unsere Termine ein
Wir alle wissen, wie ärgerlich es ist, wenn Termine kurzfristig abgesagt werden. Unsere Terminabsprachen sind verlässlich – zu 99,9%.
Nehmen Sie mich beim Wort!

Sie haben tagsüber keine Zeit?
Kein Problem: Wir kommen
auch gerne nach 17.00 Uhr
bei Ihnen vorbei. Nutzen Sie
unseren exklusiven FeierabendService

Reichert Versorgungstechnik GmbH
Wiesbadener Straße 72
65510 Idstein
06126 94455
info@ reichert-versorgungstechnik.de
www.reichert-versorgungstechnik.de
www.bad-reichert.de
www.heizung-reichert.de

