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SCHLEGELFAMILIEN-SINN

QUALITÄT
ERFAHRUNG
INNOVATION 

Ein Familienunternehmen verbindet Tradition und

Innovationsfreude immer auf ganz besondere Weise:

da begegnen sich Erfahrung und Zukunftvisionen,

ergänzen sich gewachsene Werte und neue Ideen.

Unsere Firma wurde 1969 als Heizungsbetrieb

gegründet und entwickelte sich von einer bodenstän-

digen Werkstatt zu einem modernen Unternehmen für

Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik, sowie Elektroin-

stallation. Im gesamten Bereich der Gebäudetechnik

erarbeiten wir heute kundenorientierte Lösungen auf

höchstem technischem und handwerklichen Niveau –

für Privatkunden genauso wie für Gewerbe, Industrie

und  öffentliche Auftraggeber. Von der Planung über

den Bau bis hin zu Wartung und Service. Im Mittelpunkt

steht dabei für das ganze Team die perfekte Umsetzung

der Kunden-wünsche: individuell,qualitätvoll, zeitnah

und kostenbewusst.



HEIZTECHNIK WARM-FRONT

ANLAGENBAU
INDUSTRIE
PRIVAT

Moderne Heizungsanlagen verbrauchen ein Minimum

an Energie. Sie nutzen fossile Brennstoffe effektiv, sparsam

und umweltschonend und können darüber hinaus mit

erneuerbaren Energien vielseitig kombiniert wer-

den. Neben der Wahl des richtigen Energieträgers ist

die präzise bedarfsgerechte Planung einer neuen Heizung

von großer Bedeutung – im Großanlagenbau für Industrie

und Gewerbe genauso wie im privaten Bereich. Soll eine

schadstoffarme und wirtschaftliche Ölheizung für Komfort

sorgen? Oder soll eine bequeme, kompakte Gasheizung

Wärme und warmes Wasser liefern?

Wie auch immer die individuelle Wahl aussieht: Heiz-

technik verbindet heute Lebensqualität mit ökonomi-

schen Überlegungen und aktivem Umweltschutz.

Sicher, komfortabel und verantwortungsbewusst.



SANITÄRWASSER-SPIELE

PLANUNG
MASSARBEIT
WELLNESS 

Ob extra-kleines Badeparadies oder großzügiges Wohn-

 und Wellnessbad: Das Badezimmer ist ein Ort zum

Entspannen, Genießen und Regenerieren!

Individuell geplant, passt es zum Lebensstil und den

Wünschen seiner Bewohner – und ist perfekt auf deren

persönliche Bedürfnisse und körperliche Befinden zu-

geschnitten: Soll eine moderne Fitness-Oase mit Whirl-

pool und Sauna für Zwei entstehen? Stürmt allmorgend-

lich eine Gruppe kleiner Badenixen und Wassermänner

gleichzeitig das Badezimmer, um pünktlich in die Schule

zu kommen? Oder werden speziell durchdachte Erleich-

terungen und Sicherheiten für ältere Menschen im Bad

gebraucht? Form und Funktion harmonisch und sinnvoll

miteinander zu verbinden und zu einer

maßgeschneiderten Raumlösung werden zu lassen, ist

für uns eine Frage guter Beratung und exakter Planung:

umsichtig, intelligent und sehr persönlich.



STROM-LINIEELEKTRO

STEUERUNG
SCHALTUNG
SICHERHEIT

Wir sind Ihr kompetenter Partner, wenn es um intelli-

gente Beleuchtungslösungen, innovative Netzwerk-

ausstattungen und anspruchsvolle Steuerungs- und

Regelungsanlagen geht.

Denn zeitgemäße Elektrotechnik verbindet die Geräte

und Komponenten eines Gebäudes durchdacht und

ausbaufähig miteinander. Sie ermöglicht zum Beispiell

über Sensoren, dass Jalousien und Markisen ausfahren,

wenn die Sonne blendet und Rolläden geschlossen

werden, wenn es dunkel wird. Oder sie schafft über

ein drahtloses System die Voraussetzungen dafür, dass

Sie von jedem gewünschten Raum aus ins Internet

gehen können und Rechner kabellos untereinander

kommunizieren.

Steuern, schalten, regeln und überwachen: eine detail-

lierte Elektroplanung macht Ihren beruflichen und pri-

vaten Alltag angenehm, flexibel und sicher. 



KLIMATECHNIKKLIMA-WECHSEL

WÄRME
KÄLTE
HYGIENE

Kühlen, wärmen, lüften, filtern, be- und entfeuchten:

moderne Klimaanlagen schaffen in Firmen- und Indus-

triegebäuden ein gutes "Betriebsklima" und in Privathäu-

sern eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. In vielen Büros,

Praxen, Ladengeschäften, Hotels und Schulen sorgen

sie leise und umweltfreundlich für ein angenehmes

Raumklima – und in Labors, EDV- und Produktionsräu-

men für hygienische Arbeitsbedingungen. Auch Wohn-

häuser werden von ihren Besitzern zunehmend mit

Klimatechnik ausgestattet sind. Denn kleine und große

Anlagen befreien mit ihren Filtersystemen die Raumluft

von Staub, Pollen und Sporen und bringen Frischluft

ins Haus. Auf diese Weise verbessern sie die Wohn-

und Lebensqualität auch und gerade für Allergiker, die

endlich befreit aufatmen können. 

Sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche, Ansprüche

und Anforderungen – wir lösen auch die komplexeste

Klimatisierungsaufgabe zuverlässig und und bedarfso-

rientiert.



SONNEN-SEITEERNEUERBARE ENERGIE

UMWELT
ENERGIE
TECHNIK

Unsere natürliche Umwelt ist voller Energie. Die Nutzung

dieser Ressourcen reduzieren auf wirtschaftlich inter-

essante Art Ihre Energiekosten und sind eine wertvolle

Investition in die Zukunft. Unser Ziel ist die Umsetzung

neuer Ideen und bewährter Techniken im Bereich der

nachwachsenden Rohstoffe, der Sonnenenergienutzung

oder der Wärmerückgewinnung.

Sie möchten mit einer Photovoltaikanlage aus dem Licht

der Sonne elektrische Energie gewinnen? 

Durch eine Solarthermieanlage die Strahlen der Sonne

in warmes Wasser und Heizwärme wandeln? 

Oder mit einer Wärmepumpe die Wärme von Luft, Grund-

wasser und Erdreich nutzen? Wir beraten Sie ausführlich

über moderne Technik und hocheffiziente Systeme, mit

denen Sie ganzjährig die erneuerbaren oder nachwach-

senden Energien unserer Umwelt nutzen können: wirt-

schaftlich, sauber und natürlich.



SERVICEKUNDEN-NÄHE

KONTROLLE
WARTUNG
NOTFALLDIENST

Die regelmäßige Wartung einer Anlage ist die beste

Voraussetzung für deren optimale Funktion, Langlebig-

keit und Wirtschaftlichkeit. Unsere Mitarbeiter über-

nehmen aus diesem Grund zuverlässig und kompetent

sämtliche Service- und Wartungsarbeiten an Ihrer Hei-

zungs-, Klima- oder Steuerungsanlage.

Sollten dennoch einmal Fragen und Probleme auftau-

chen, werden sie von unseren Service-Technikern qua-

lifiziert beantwortet und zeitnah beseitigt. Neben einem

Notfalldienst stehen Ihnen zusätzlich mobile Heizzen-

tralen zur Verfügung, mit denen Ihr Firmengebäude

oder Wohnhaus vorübergehend professionell beheizt

werden kann — bis ein störungsfreier Betrieb Ihrer

bestehenden Anlage garantiert werden kann.

Verlassen Sie sich auf uns — von der ersten Überlegung

über die Installation bis hin zum Service. Wir sind da,

wenn Sie uns brauchen!
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