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mit unserer Frühlingsausgabe begrüßen wir 

Sie herzlichst zu jenem Jahresabschnitt, in 

dem die Tage länger sind, die Temperaturen 

höher steigen und der Himmel sich von 

seiner blauen Seite zeigt. Alle freuen sich, 

wenn die Knospen an den Bäumen und 

Sträuchern wachsen und uns eine blühende 

Kulisse im Alltag bieten. In dieser Ausgabe 

blicken wir mit Ihnen auf einen interessanten 

Modernisierungsumbau, stellen Ihnen ein 

paar Kolleginnen und Kollegen vor und be-

richten einiges in eigener Sache.

Ach ja, dann haben wir da noch eine große 

Bitte. Wir suchen ganz dringend Anlagen-

mechaniker SHK/Monteure. Wenn Sie 

jemanden kennen, der eventuell jemanden 

kennt, der wiederum jemanden kennt – Sie 

wissen schon, was wir meinen. Helfen Sie 

uns bei der Suche – wir bedanken uns für 

jede Unterstützung.

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim 

Lesen und freuen uns über Ihr Feedback, Ihr 

Lob, Ihre Kritik und Ihre Anmerkungen zu 

der vorliegenden Ausgabe.

Herzlichst, Ihr Swen Bothe

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Herzlich willkommen bei der 
Bernd Ott GmbH in Frankfurt – 
was können wir für Sie tun?
Mit diesen oder ähnlichen Worten werden Sie 

bei uns am Telefon begrüßt. Täglich klingelt die 

Telefonanlage mehrere Hundert Mal und jedes 

Anliegen ist in diesem Moment das wichtigste.

Mit großem Engagement und hoher Aufmerk-

samkeit haben unsere Mitarbeiter am Tele-

fon stets ein offenes Ohr für Ihre Fragen und 

Wünsche. Und dabei reicht die Liste der Anruf-

gründe von einer Terminverlegung der Wartung 

über die Nachfrage nach Praktikumsplätzen, 

die dringende Meldung eines Notfalls, einen 

Vorstellungstermin für neue Produktlösungen 

vom Hersteller sowie Fragen zum vorliegenden 

Angebot bis zur Bestandsanlage oder zu einer 

vorliegenden Rechnung und vielem weiteren. 

Unsere Mitarbeiter sind permanent gefordert und 

müssen flexibel auf die Bedürfnisse der Anrufer 

antworten können.

Mit insgesamt vier Mitarbeitern sind wir dabei gut 

aufgestellt, um während der täglichen Büro-

arbeitszeit die Erreichbarkeit für Sie zu gewähr-

leisten. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag 

ab 8 Uhr. In der Mittagspause von 12 bis 13 Uhr 

stärken sich unsere Mitarbeiter für den zweiten 

Ansturm von 13 bis 16 Uhr.

Sollten trotz aller organisatorischen Mühen die 

Büroleitungen einmal besetzt sein, haben Sie 

bitte Verständnis dafür. Alternativ sind wir ja für 

Sie auch online unter der Mailadresse  

 info@ott-heizungstechnik.de an sieben Tagen 

rund um die Uhr erreichbar. Beschreiben Sie ein-

fach Ihr Anliegen mit ein paar Worten und teilen 

Sie uns Ihre Erreichbarkeit sowie Ihre Telefon-

nummer mit. Gern melden wir uns dann während 

der Geschäftszeiten schnellstmöglich bei Ihnen 

zurück.

Unsere Stimmen für Sie am Telefon.

Von links nach rechts: Mirsad Ramic, Nives Kohler, 

Andrea Seuffert und Kerstin Murzen



In Deutschland werden die Bäder im Durchschnitt alle 20 Jahre modernisiert. Mit innovativer 

Technik, ansprechendem Design und modernen Armaturen entstehen neue Badlösungen 

mit höchstem Komfort. Aber nicht immer sind die Bäder groß genug für alle Ideen und 

besonders die kleinen Badezimmer stellen bereits bei der Planung für alle Beteiligten eine 

Herausforderung dar.

Mit durchschnittlich sieben bis neun Quadratmetern Bad muss der Deutsche zufrieden sein, 

denn eine Raumvergrößerung kommt in den meisten Fällen nicht infrage. Im Jahr 2018 

wurden in einer praktischen Studie rund € 28.600 als Durchschnittspreis für eine Bad-

sanierung für 9,1 Quadratmeter ermittelt. Nebst ca. 12,4 Arbeitstagen sind hierbei auch alle 

verbauten Produkte und Rohrleitungen für alle Gewerke enthalten. Verzichtet man auf Aus-

stattungsmerkmale, kann der Preis auch reduziert werden – nach oben sind allerdings keine 

Grenzen gesetzt. Unabhängig von den Kosten für die Modernisierung gelten bei kleinen 

Bädern besondere Regeln. Eine platzsparende Raumaufteilung und Badobjekte, die den 

Raum größer wirken lassen, sind zu beachten. Wandhängende Sanitärobjekte, spülrandlose 

WCs, multifunktionale Badheizkörper und die bodenebene Dusche sind dabei heute schon 

fast selbstverständlich.

Lassen Sie sich von uns beraten und nennen Sie uns Ihre Wünsche. Gemeinsam 

schaffen wir Ihre neue Badwelt und das schon bei kleinsten Badezimmern ab vier 

Quadratmetern. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Telefon: 06109 3885

Große Ideen  
für kleine Bäder

DANKE für Ihr Verständnis
Über viele Jahre haben wir die Wartungsver-

träge aus der Zeit des Gründers Bernd Ott 

unberührt weitergeführt und nur geringfügige 

Preiserhöhungen vorgenommen. Über die 

Jahre sind jedoch die Personalkosten und alle 

Kosten in Verbindung mit der Durchführung 

der Wartungen gestiegen. 

Seit Anfang 2018 haben wir deshalb die 

bestehenden Wartungsverträge mit Ihnen 

kontinuierlich aktualisiert und (bei Bedarf) auch 

die Kosten angepasst. Für Ihr Verständnis 

sagen wir an dieser Stelle nochmals DANKE. 

Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Zu-

sammenarbeit in der Zukunft.

Bei Fragen zu Ihren aktuellen Wartungsver-

trägen schreiben Sie einfach eine kurze E-Mail 

– wir melden uns dann zeitnah bei Ihnen: 

info@ott-heizungstechnik.de

Unser TIPP – jetzt die 
Fördergelder nutzen:
Noch nie waren die Rahmenbedingungen für 

die Sanierung Ihres Bades so gut wie aktuell. 

2018 wurden die staatlichen Förderungen  

neu aufgelegt und Sie können mit bis zu 

€ 5.000 Zuschuss für barrierereduzierte Bäder 

rechnen.



Herzlichen Glückwunsch
Seit fünf Jahren ist sie jetzt in unserem Be-

trieb und täglich verbreitet sie hinter den 

Kulissen gute Laune und motiviert das Team 

zu Höchstleistungen. Angela Bergmann ist 

seit 2014 als Assistentin der Geschäftsleitung 

mit vielen Aufgaben betraut. Die gelernte 

Kauffrau für Bürokommunikation startete ihre 

berufliche Laufbahn bei der Telekom. Für die 

Erziehung ihrer beiden Kinder war sie einige 

Zeit zu Hause und im Anschluss folgten Tätig-

keiten als medizinische Fachangestellte sowie 

eine Teilzeitbeschäftigung als Betreuungskraft 

in einem Pflegeheim. Vielleicht hat sie es in 

dieser Zeit gelernt, überall für gutes Klima zu 

sorgen und mit Spaß den Alltag zu bestreiten. 

Gern sagt sie über sich selbst, sie sei „das 

Mädchen für alles“ und koordiniere unauffällig 

im Hintergrund.

Privat geht sie gern auf Reisen und erkundet 

im Kreis der Familie neue Ziele auf dieser 

Welt.

Wir sagen Danke und mach bitte weiter so.

Öl-Brennwertkessel sind  
auch heute noch eine gute Wahl

Der Austausch der Ölheizung ist bei einer Sanierung Ihres Heizsystems die 

erste Wahl, wenn kein Gasanschluss realisierbar ist oder für eine andere 

Technologie zu wenig Platz vorhanden ist. Mit einem modernen Öl-Brenn-

wertkessel reduzieren Sie Ihre Heizkosten um bis zu 30 % und Ihre Warm-

wasserbereitung wird auch deutlich energieeffizienter.

Lassen Sie sich von uns beraten. Gern zeigen wir Ihnen die Einspar-

potenziale, informieren Sie über die Förderprogramme von Staat und 

Kommune und berechnen die Amortisationszeit für Ihre Investition.

Wir bieten Ihnen auch die Wartung Ihrer Ölheizungsanlage
Damit wir die Betreuung Ihrer Ölheizungsanlage mit der dazugehörigen 

Öltankanlage durchführen können, lassen wir uns alle zwei Jahre vom 

TÜV Hessen zertifizieren. Die Wartungstätigkeiten sind sehr aufwendig 

und erfordern ein hohes Maß an Kompetenz und Erfahrung. Ölheizungen 

gehören bei uns seit vielen Jahren zum Bestand und besonders die Geräte 

der Marken Viessmann und Weishaupt werden von uns bereits seit über 

30 Jahren betreut. Vertrauen Sie auf unsere Mitarbeiter und setzen Sie auf 

unsere Erfahrung mit Heizölverbraucheranlagen von der Planung bis zur 

Wartung.

Jetzt 

informieren!

Telefon: 

06109 3885
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Viessmann Deutschland GmbH

Historische Industriedenkmäler dienen in der Moderne häufig als Museum, 

gastronomisches Highlight oder Veranstaltungslocation. Die Besitzer des 

alten Kieswerks im Rhein-Main-Gebiet hatten eine andere Idee. Seit 2017 

laufen die Planungen für den Komplettumbau und die damit verbundene 

Nutzungsänderung für das ehemalige Werk. Was jahrelang als Werkstatt 

diente und zwischenzeitlich stillgelegt wurde, soll ab Ende 2019 als Wohn-

raum genutzt werden. Mit der schönen Lage direkt am Badesee überzeugen 

die zweigeschossige Wohnung und die zusätzliche Einliegerwohnung mit 

insgesamt 400 Quadratmeter Wohnfläche. Als Projektpartner installieren wir 

im Zeitraum Herbst 2018 bis Frühjahr 2019 modernste Technik.

Natürlich heizen mit einer Sole/Wasser-Wärmepumpe –  

Made in Germany

Gemeinsam mit unserem Partner Viessmann haben wir die Sole/Wasser- 

Wärmepumpe Vitocal 300-G in kompakter Bauweise geplant und in der 

Innenaufstellung installiert. Die leistungsstarke und zuverlässige Wärme-

pumpe nutzt die Wärme, die direkt vor der Haustür liegt. Die Bilder 

zeigen die vorbereitenden Bohrungen ins Erdreich. Insgesamt wurden 

vier Löcher mit einer Tiefe von jeweils 90 Metern gebohrt. Dazu wurde 

eine Photovoltaikanlage mit 40 Solarmodulen geplant und auf dem Dach 

installiert. Heute übernimmt die Sonne die komplette Stromversorgung. 

Unbegrenzte Energie aus der Natur, modernste Technik von Viessmann und 

die zuverlässige Fachkompetenz der Bernd Ott GmbH – gemeinsam für eine 

nachhaltige Zukunft.

Tradition trifft Moderne


