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auch das Jahr 2019 hat uns einen Rekordsommer 

beschert: viel Sonne, blauen Himmel und leider 

viel zu wenig Wasser.  Am 23. September hat 

offiziell die Herbstsaison begonnen und wir alle 

freuen uns über die Abkühlung nach den hitzigen 

Temperaturen. Lesen Sie in der vorliegenden 

Ausgabe über aktuelle News in unserem Betrieb, 

gratulieren Sie unseren vier Jubilaren, begrüßen 

Sie unsere neuen Azubis und informieren Sie sich 

über das Risiko durch veraltete Wasserleitungen.

Sie haben Fragen, Wünsche, Anregungen oder 

Kritik? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. 

Wir freuen uns über jeden Beitrag.

Herzlichst Ihr Swen Bothe

Liebe Leserinnen und Leser,

Undichte Gasleitungen können erhebliche 

Schäden im Haus verursachen. Die Sicherheit ist 

lebenswichtig und die regelmäßige Überprüfung 

ist Pflicht für den Anlagenbetreiber. Eigentümer 

sind verpflichtet, jährlich eine Sichtkontrolle 

durchzuführen und dazu alle zwölf Jahre bei den 

Gasleitungen eine Gebrauchsfähigkeits- bzw. 

Dichtigkeitsprüfung nach den Technischen 

Regeln für Gasinstallationen (TRGI 2008) von 

einem zugelassenen Innungsbetrieb durchführen 

zu lassen.

Von der Hauptabsperreinrichtung des Erdgas-

hausanschlusses bis zur Gasheizung sind 

Eigentümer und Mieter für die Geräte, Leitungen 

und Verbrennungsluftöffnungen selbst ver-

antwortlich. Mit der regelmäßigen Kontrolle wird 

dieser Verantwortung Rechnung getragen und im 

Schadensfall existiert ein Nachweis gegenüber 

der Versicherung.

Nutzen Sie unsere beiden Angebotspakete 

und gehen Sie damit auf Nummer sicher. 

Die beiden Paketpreise beziehen sich auf 

einen Gas-Check im Rahmen der jährlichen 

Heizungswartung zusätzlich pro Wohnein-

heit bzw. pro Gasanlage.

Rufen Sie uns an – gern unterstützen wir Sie bei 

der Sicherheit in Ihrem Haus.

Jetzt 

informieren!

Telefon: 

06109 3885

Mit dem Gas-Check  
auf der sicheren Seite

Gas-Check  
für € 27,65 zzgl. MwSt.

Überprüfung der Gasanlage mit Sicht- 

und elektronischer Geruchsprüfung 

aller einsehbaren Gasleitungen

Großer Gas-Check  
für € 95,50 zzgl. MwSt.

Zusätzliche Überprüfung aller ver-

legten Gasleitungen auf Gebrauchs-

fähigkeit und Erstellung eines rechts-

verbindlichen Leckageprotokolls für 

den Fall der Fälle



Zusammen feiern vier Kollegen in diesem Jahr eine Betriebszuge-

hörigkeit von insgesamt 1.140 Monaten. Dabei führt Gerhard Fischer 

mit 35 Jubiläumsjahren in seinem 60. Lebensjahr die Liste der 

Betriebszugehörigkeit an, dicht gefolgt mit 30 Jahren Betriebszuge-

hörigkeit von Michele Altomare, 20 Jahren von Markus Zehnder und 

10 Jahren von Kerstin Murzen. Zum Jubiläum gratulieren wir euch 

ganz herzlich und sagen Danke für eure langjährige Treue und euer 

hochmotiviertes Engagement in unserem Betrieb.

Für Armin Moussa endete in diesem Sommer die Ausbildung zum 

Anlagenmechaniker SHK mit dem erfolgreichen Bestehen der Ab-

schlussprüfung. Diesen feierlichen Abschluss bezeichnet man noch 

heute als Freisprechung oder auch Lossprechung in einem Hand-

werksberuf. Den Auszubildenden werden dabei nach erfolgreicher 

Prüfung die Gesellenbriefe übergeben.

Ihren Ursprung hat die Freisprechung der Lehrlinge in den hand-

werklichen Zünften im Spätmittelalter. Mit der Freisprechung schied 

der Handwerker aus dem Familienverband des Meisters aus und 

trat in ein sach- und lohnbezogenes Verhältnis zur Werkstatt. Er 

wurde dann in das Gesellenbuch der Zunft eingetragen, was oft mit 

einer Freisageformel und einem Eid vor sich ging. Heute erfolgt die 

Freisprechung meist im Rahmen einer Innungsveranstaltung mit der 

Übergabe des Gesellenbriefes.

Wir freuen uns mit Armin Moussa und haben ihn nach der Aus-

bildung als Gesellen in unserem Montageteam übernommen. Wir 

wünschen ihm viel Freude und Erfolg in seinem Beruf. 

Moderne Technik wird immer effizienter, und das auf immer kleinerer Fläche. 

So auch in der Heiztechnik: Kleinste Kessel erbringen dauerhaft Höchst-

leistungen. Bei der modulierenden Verbrennungstechnik werden die Ver-

schleißteile wie die Zünd- und Überwachungselektroden, die Brennerober-

flächen und Brennerdichtungen sowie die Öldüsen sehr stark beansprucht. 

Zur eigenen Sicherheit und für die zuverlässige und wirtschaftliche Funktion 

der Heizungsanlage empfehlen wir Ihnen den Austausch im Rahmen der 

nächsten Wartung. Entscheiden auch Sie sich für die Präventionsmaß-

nahmen zur langjährigen Erhaltung Ihrer Heizung.

Sprechen Sie einfach bei Ihrer nächsten anstehenden Wartung 

unsere Techniker an und lassen Sie sich beraten, welche Maß-

nahmen in Ihrem Fall besonders effektiv sind.

Austausch der 
 Verschleißteile bei  
der Wartung

Gemeinsam sind  
wir stark

Endlich „freigesprochen“



Jetzt 

informieren!

Telefon: 

06109 3885

Die durchschnittliche Lebensdauer von Wasserleitungen beträgt etwa 

30 Jahre bei verzinkten Stahlleitungen. Kupfer und moderne Verbundrohre 

halten sogar bis zu 50 Jahre. In der Praxis heißt das aber auch, dass bereits 

Häuser aus den 70er- und 80er-Jahren häufig neue Leitungen brauchen.

Veraltete oder defekte Wasserleitungen bergen einerseits die Gefahr von 

Wasserrohrbrüchen, undichten Stellen und Schimmelbildung an der Wand, 

andererseits können sie als Gesundheitsrisiko beim Trinkwassertransport 

gefährlich werden.

Bakterien im Wasser – die unsichtbare Gefahr
Schwermetalle sind nur ein Faktor, der für die Sanierung der Wasser-

leitungen ausschlaggebend sein kann. Neben Blei, Eisen und anderen 

gefährlichen Stoffen können sich auch mikrobakterielle Verunreinigungen 

im Leitungswassersystem einnisten. Diese vermehren sich gern im 

Stagnationswasser, im Warmwasserspeicher oder in den sogenannten Bio-

filmen. Bekannt sind die Verunreinigungen als Legionellen und Kolibakterien.

Alle 30 Sekunden ein Leitungswasserschaden in Deutschland
Nutzen Sie die nächste Modernisierung Ihres Bades oder Gäste-WCs und 

tauschen Sie rechtzeitig Ihre Wasserleitungen aus. Gehen Sie mit dem 

vorzeitigen Austausch auf Nummer sicher und warten Sie nicht, bis es zu 

spät ist.

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an. Gern erklären wir die 

einzelnen Punkte, die beachtet werden müssen.

Alte Wasserleitungen als 
 verstecktes Risiko in der Wand!

Für Jugendliche beginnt mit dem Ende 

der Schule über die Ausbildung der Start 

in das Berufsleben. Meist ist die Wahl der 

Berufsausbildung eine Entscheidung fürs 

Leben.

Wir freuen uns auch in diesem Jahr, dass 

wir wieder zwei junge Menschen bei 

uns begrüßen dürfen. Neu am Start sind 

seit August Pawlos Nayzghi und Minh 

Hoa Tran. Die Ausbildung zum Anlagen-

mechaniker für Heizungs-, Sanitär- und 

Klimatechnik ist eine Entscheidung für 

einen Beruf mit Zukunft.

Wir sagen willkommen im Team und wir 

wünschen viel Freude und gutes Gelingen 

bei den neuen Aufgaben. 

Herzlich willkommen  
im Team



Impressum
Bernd Ott GmbH

Victor-Slotosch-Straße 25

60388 Frankfurt/Bergen-Enkheim

Telefon: 06109 3885

E-Mail: info@ott-heizungstechnik.de

Internet: www.ott-heizungstechnik.de

Bildnachweis:

Bernd Ott GmbH

©Ivanna, ©Sved Oliver– stock.adobe.com

Viessmann Deutschland GmbH

Gemeinsam im Team  
nach Bamberg

Als moderner und innovativer Handwerksbetrieb sind wir seit über einem 

halben Jahrhundert am Markt aktiv. In dieser Zeit haben wir uns immer 

weiter entwickelt und den sich wandelnden Aufgaben gestellt. Nachwuchs-

ausbildung wurde dabei schon immer großgeschrieben und viele Jugend-

liche haben bei uns den Weg von der Schule in den Beruf begonnen. Aktuell 

sind bei uns fünf Auszubildende beschäftigt. Für den Start im nächsten 

Sommer suchen wir weitere Azubis, damit wir auch in Zukunft für die an-

stehenden Herausforderungen gut aufgestellt sind.

Liebe Kunden, Eltern, Schüler und Schülerinnen: Der Beruf Anlagen-

mechaniker*in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ist eine Ent-

scheidung für die Zukunft. Energiewende, Umwelt, Innovation, Technologie, 

Klimawechsel und Digitalisierung sind nur ein paar Stichworte, die den Beruf 

spannend gestalten und nachhaltig zu einer guten Entscheidung machen. 

Wir freuen uns auf Interessierte und Bewerbungen – gern auch für einen 

Schnuppertag oder ein paar Tage Praktikum bei uns.

Einfach eine kurze E-Mail an: ausbildung@ott-heizungstechnik.de

Wir melden uns schnellstmöglich.

2020: gemeinsam mit 
uns in den Beruf starten

Wir suchen Auszubildende.

Jetzt bewerben!

Seit vielen Jahren ist es bei uns Tradition, dass wir einmal jährlich gemeinsam zum Betriebs-

ausflug starten. 2019 war das Ziel Bamberg – die wahre Hauptstadt des Bieres. Gemeinsam 

nahmen wir erst zu Fuß an der Stadtführung teil und später genossen wir den Blick vom Wasser 

auf die Stadt Bamberg. Im Restaurant „Wilde Rose“ sorgte der Gerstensaft für gute Stimmung 

und überzeugte mit bestem Geschmack. Abends ließen wir in Seckbach den gemeinsamen Tag 

ausklingen in der Traditionsgaststätte „Zum Rad“.

Der familiäre Zusammenhalt des Teams ist die Grundlage für Spaß und Freude an unserer Arbeit: 

zusammen arbeiten und zusammen lachen. 


