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Persönliche  
Einladung
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sicherlich haben Sie sich auch bereits mit 
dem Thema Energiemanagement und damit 
auch der Entwicklung effizienter Heiztechnik 
beschäftigt.

Mit der aktuellen Ausgabe unserer Kunden-
zeitung laden wir Sie herzlich zu einem ge-
meinsamen Besuch bei der Firma Viessmann 
in Allendorf ein.

Die Viessmann Group ist weltweit mit mehr als 

11.000 Mitarbeitern einer der international füh-

renden Hersteller von intelligenten, komfortablen 

und effizienten Systemen für Wärme, Kälte und 

dezentrale Stromversorgung. 

Als inhabergeführtes Familienunternehmen in 

dritter Generation liefert Viessmann seit Jahr-

zehnten besonders effiziente und schadstoff-

arme Heizsysteme. Bei unserem gemeinsamen 

Besuch in Allendorf lernen Sie das Werk und das 

moderne Viessmann Infocenter kennen. Experten 

vor Ort stehen Ihnen beratend zur Seite und 

beantworten Ihnen gerne Ihre Fragen zu boden-

stehenden Heizkesseln oder Wandgeräten, über 

Warmwasserspeicher bis zu Solaranlagen, Wär-

mepumpen, Lüftungssystemen und Kühlsysteme. 

Überzeugen Sie sich von den Möglichkeiten der 

effektiven Energieeinsparung und entdecken 

Sie Lösungen, wie Sie auch in Ihren eigenen vier 

Wänden sparsam und komfortabel Ihr optimales 

Klima realisieren.

Nachhaltig, innovativ und fortschrittlich

Nur wer rundum informiert ist, kann sichere Ent-

scheidungen für seine Zukunft treffen. Folgen 

Sie unserer Einladung nach Allendorf und über-

zeugen Sie sich bei Viessmann von fortschritt-

lichen Techniken und Verfahren zur effizienten 

und umweltfreundlichen Wärmeerzeugung. 

Sehen Sie dabei zu, wie Viessmann  

Heizkessel in Allendorf produziert  

wer den und erleben Sie mit uns  

gemeinsam „Made in Germany“ zum 

Anfassen – am Donnerstag, dem  

7. Juli 2016.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Melden sie sich 

am besten gleich telefonisch unter 06109 3885 

an. Die Abfahrt mit dem Bus ist für 7:30 Uhr 

und die Rückkehr für 17:30 Uhr geplant. Steigen 

Sie ein und profitieren Sie vielfach von diesem 

unvergesslichen Tag. Selbstverständlich ist der 

Besuch für Sie kostenfrei. 

Wir freuen uns auf ihre Teilnahme und wün-

schen Ihnen viel Spaß beim Lesen der aktuellen 

vorliegenden Ausgabe.

Herzlichst,

Ihr Sebastian Ott

Fahren Sie  

am 7. Juli 2016  

mit uns zu  

Viessmann.



Ein neues Bad zum Wohlfühlen –  
natürlich aus Meisterhand
Meistens als kleine anteilige Fläche im Gesamt-

wohnraum, nimmt das Bad im Lebensalltag eine 

bedeutsame Rolle ein: Entspannung, Wellness 

und Wohlfühlen zu jeder Zeit. Badlösungen für 

jeden Geschmack, für jedes Alter, für jeden 

Wunsch und für jeden Geldbeutel. 

Von modern bis klassisch, funktional, verspielt 

oder barrierefrei, Wellness-Oase oder Kleinbad-

lösung: Der Realisierung von Wünschen und 

Ideen sind heute im Badezimmer keine Grenzen 

mehr gesetzt. Baden, duschen und entspannen 

ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen.

Unsere Bad-Spezialisten haben für alle Bedürf-

nisse und Wünsche die passenden Lösungen. 

Badträume zu verwirklichen bedeutet kom-

petente Beratung, sorgfältige Planung und 

fachgerechte Qualitätsarbeit. Mit uns als Partner 

haben Sie alle Kompetenzen unter einem Dach 

und Ihr Traum vom neuen Bad wird zuverlässig, 

kostensicher und sauber verwirklicht.

Vom ersten Bad-Check vor Ort, über die 

individuelle Budgetermittlung, die detaillierte 

Planung, die Material- und Produktbeschaf-

fung bis hin zur Montage und Einweisung - ein 

Ansprechpartner begleitet Sie von der Idee bis 

zur Übergabe.

Heute bei der Badplanung schon an  

morgen denken!

Ein Bad begleitet uns jeden Tag durchs Leben. 

Die Anforderungen an die Einrichtung und 

Installation reichen von Zweckmäßigkeit bis hin 

zu stilvollem Design. Wer heute ein neues Bad 

plant oder ein Bestandsbad sanieren möchte, 

sollte auch an morgen denken.

Einerseits ist es die wechselnde Lebensphase 

mit zunehmendem Alter und andererseits kann 

es ein temporäres Handicap sein, was den 

Komfortbedarf im Badezimmer verändert. 

Eingeschränkte Bewegungsfreiheit oder erwei-

terte Ansprüche an die Funktionalität bekom-

men dann plötzlich eine besondere Bedeutung. 

Speziellen Anforderungen muss das Badezim-



Jetzt  

informieren!

Telefon:  

06109 3885

mer vor allem bei Menschen mit dauerhafter 

Behinderung gerecht werden. Wer jetzt bei der 

Planung bereits an ein barrierefreies Bad denkt, 

vermeidet nicht nur Unfälle, sondern schafft sich 

langfristig mehr Komfort für alle Lebenslagen. 

Die heute auf dem Markt angebotenen Elemente 

bieten neben der hervorragenden Funktionalität 

auch ein schönes Design. So sind beispielswei-

se ebenerdige Duschwannen voll im Trend. 

Der barrierefreie Einstieg ist sicher und bequem 

und bietet viel Bewegungsfreiheit bei der täglichen 

Körperpflege. Mit einer zusätzlichen Vielzahl an 

Duschhockern oder Duschbänken können Sie die 

Gesamtausstattung ganz individuell nach Ihren 

persönlichen Bedürfnissen zusammenstellen. 

Optimales Greifen, sicherer Halt und  

hoher Komfort mit ansprechender Ästhetik 

Haltegriffe; Stützklappgriffe und Handlauf-

Kombinationen bieten einen hohen Greifkomfort 

und zusätzliche Sicherheit im Bad. Unterschied-

lichste Modelle lassen sich überall befestigen 

und fügen sich harmonisch in das Gesamtde-

sign ein. Badewannen mit Ein- bzw. Ausstiegs-

hilfen und einem breiten Wannenrand sichern 

Badevergnügen in allen Lebenssituationen. 

Rutschfeste Oberflächen geben zusätzlichen 

Halt, besonders an nassen Stellen. Armaturen 

mit berührungsloser Sensortechnik erhalten bei 

Bewegungseinschränkungen den Komfort.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Gestalten Sie 

jetzt ihr altes Bad barrierefrei um oder berück-

sichtigen Sie schon heute bei der Moderni-

sierungsplanung die langfristigen Vorteile der 

Barrierefreiheit. 

Nutzen Sie dabei auch die Förderungen aus 

dem Programm „Altersgerecht Umbauen“ von 

der KfW Bankengruppe. Hier stehen zinsgünsti-

ge Darlehen mit Top-Konditionen zur Verfügung.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie  

gerne: Planung mit Konzept, Kompetenz 

und Weitsicht.  

Telefon: 06109 3885

Das Smart Home – Intelligent vernetzt in die Zukunft
Ja, die Aussage, dass Sie nicht länger 
Angestellter ihres Haushaltes sind, sondern 
Ihr Heim Sie bedient, klingt noch etwas 
fremd und aus der Zukunft gegriffen. Doch 
das sogenannte Smart Home ist schon lange 
keine Zukunfts musik mehr.

Ziel dieser cleveren Systeme ist es, Ihnen das 

Leben zu erleichtern und vor allem mehr Zeit für 

die wichtigen Dinge zu geben – und das alles 

bei kinderleichter Handhabung. Denn alles, was 

Sie dafür tun müssen, ist Ihre Haustechnik,  

wie beispielsweise die Heizung und Lüftungs-

anlage mit dem Smartphone zu vernetzen. Mit 

Hilfe einer App können Sie dann die vernetzten 

Geräte bedienen, ganz egal, wo Sie gerade 

sind. Damit hat auch das morgendliche Frieren 

keine Chance mehr. Denn Sie können bereits 

am Abend, wenn Sie zu Bett gehen, einstellen, 

wann die Heizung am Morgen anspringen soll. 

Nebst Komfortsteigerung ist es auch definiertes 

Ziel, energieeffizienter zu wirtschaften. Gerne 

vergisst man mal die Heizung runter zu regeln, 

wenn man ein paar Tage nicht da ist und dann 

wird unnötig Energie verbraucht. Mit Ihrem 

Smart Home haben Sie so nicht nur Einfluss auf 

die Kosten bzw. können sie sogar senken, Sie 

haben damit auch einen direkten Überblick über 

Ihren Verbrauch, der den meisten Kunden sonst 

erst mit der Abrechnung bekannt wird.

Starten Sie jetzt in Ihre vernetzte Zukunft 

und sprechen Sie mit uns über die Möglich-

keiten für Ihr individuelles Smart Home.

Telefon: 06109 3885
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Hallo, ich bin die  
Aus zubildende im Team
Mein Name ist Jessica Schubert und ich bin 

18 Jahre jung. Seit dem vergangenen Herbst 

bin ich bei der Firma Ott und lerne tagtäglich 

Neues. Aufmerksam wurde ich auf den Aus-

bildungsberuf der „Anlagenmechanikerin für 

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“ durch die 

Schule. Überzeugt hat mich dann das Praktikum 

bei meinem heutigen Ausbildungsbetrieb.

Bereits als Kind habe ich immer davon 

geträumt, in einem handwerklichen Beruf zu 

arbeiten. Heute weiß ich, dass es die richtige 

Entscheidung war, mit dieser Ausbildung in das 

Berufsleben zu starten. Ich habe täglich neue 

Aufgaben und Herausforderungen, die ich allei-

ne und auch im Team lösen darf. Mein Arbeits-

platz wechselt ständig und meine Tätigkeiten 

sind sehr abwechslungsreich.

Nachwuchsförderung mit  
Sportsponsoring
Fußball steht für Teamgeist, Engagement, 

Emotion und Lebensfreude. Aspekte, die den 

Fußball mit unserem Betrieb verbinden.

Wie man auf dem Bild erkennen kann, war die 

Freude über die neuen Trikots bei den jungen 

Fußballern der D 1 Jugend des FSV 1910  

Bergen groß. Die Mannschaft spielt in der 

Gruppenliga, der höchsten Spielklasse im 

Bereich der D-Junioren, der Region Frankfurt/

Main. Zu den Heim- und Auswärtsspielen prä-

sentieren sich die Spieler rund um ihre Betreuer 

Sven Walzer und Daniele Bracone nun sieges-

sicher in den Trikots der Bernd Ott GmbH.

Wir drücken der Mannschaft die Daumen und 

wünschen eine erfolgreiche Saison.

Jetzt die Heizung 
erneuern und 15 %  
KfW-Zuschuss  
„abgreifen“!

Besonders in Zeiten niedriger Zinsen sind die 

klassischen Kapitalanlageformen wenig lukra-

tiv. Denn die Rendite reicht meist kaum aus, 

um einen Inflationsausgleich zu erzielen. Eine 

geeignete Alternative ist die Modernisierung 

und energetische Optimierung des Wohnei-

gentums als Anlageform und Altersvorsorge 

– inklusive staatlichem Zuschuss.

Beispielhaft gibt es von der KfW für den Hei-

zungstausch einen Zuschuss von bis zu 15 % 

der Gesamtinvestition – maximal mit € 7.500.

Dazu gibt es ein Finanzierungsangebot mit ei-

nem Zinssatz von 0,75 % und einem Tilgungs-

zuschuss von wiederum 12,5 % – maximal 

€ 6.250. Also am besten gleich anrufen und 

mit der Heizungsmodernisierung langfristig 

Energiekosten sparen, den persönlichen 

Wohnkomfort steigern und dabei noch die 

Umwelt entlasten durch geringere Emissions-

werte.

Jetzt anrufen und Termin vereinbaren: 

Telefon: 06109 3885


