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ihre unterstützung 
unSer AnGebot

 vielfältige Auswahl im Lager

 technische hilfestellung

  ersatzteile und produktspezifisches Zubehör

  technische und kommerzielle Schulungen

  2.500 m2 moderne hochregal-Lagerfläche mit  
1.500 palettenstellplätzen

  ca. 800 Geräte permanent lagernd,  
u. a. kaminöfen und -einsätze, pufferspeicher  
sowie Schornsteinsysteme

 schnelle Lieferfähigkeit in 24 h

  Abfertigung von 90 % der Sendungen direkt  
am bestelltag

  jährlich 200 Schulungsteilnehmer am Standort  
Dresden



Vom keller bis zum Dach
unSere LeiStunGen

 Die wichtigsten hersteller 
unSere pArtner

Kaminöfen und  
Kamineinsätze

Leichtbauschornsteine und 
Sanierungsschornsteine

Festbrennstoffkessel  
und Pelletkessel

Edelstahlschornsteine

Anschlusstechnik und  
Heizungszubehör

Solarthermie

Speichertechnik

A Division of Watts Water Technologies Inc.

Leistung und Qualität ist unser Anspruch, regenerative Energie ist unser Handwerk.

Als Großhändler für heiztechnik bieten wir ein breites Spektrum an technologie sowie 
Zubehör. unser Sortiment vereint die wichtigsten marken und unser personal steht mit 
fachkompetenz zur Verfügung.

Wir sind stark, weil unsere partner unsere Werte teilen.

Dynamik bringt uns  
gemeinsam weiter

Qualität steht im  
Mittelpunkt

Partnerschaft verbindet

Seit der Gründung 2005 sind wir stetig gewachsen. inzwischen wählen  
unsere kunden aus über 10.000 Artikeln, die innerhalb von 24 Stunden 
ausgeliefert werden.

Die prüfung unserer Lieferanten und der Ware ist selbstverständlich.  
parallel betreuen hervorragend geschulte mitarbeiter die gesamte pro-
duktpalette mit umfassendem fachwissen und sind selbstverständlich 
auch im seltenen fall einer reklamation für Sie da: mit einer unkom-
plizierten Abwicklung und verlässlichem ersatz aus unserem großen 
Lager.

Langjährige Geschäftsbeziehungen profitieren von komfortablen kon-
ditionen und aktiver Verkaufsunterstützung. Die persönliche betreuung 
durch unsere Außendienstmitarbeiter wird durch unsere Schulungen er-
gänzt: Zu technischem und verkäuferischem know-how geben wir unser  
Wissen regelmäßig weiter.
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