Über uns!

Unsere Stärken!

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, das können
Hansi und Roland Probst nur bestätigen, denn die
beiden teilen die Leidenschaft Ihres Vater‘s für das
Heizungs- und Sanitär-Handwerk. Hans Probst
Senior, der vor 25 Jahren den Familienbetrieb
gegründet und auf mehr als vierzig Jahre Berufserfahrung zurückblicken kann, ist der Mann für die
ganz kniffligen Heizungsangelegenheiten.

In unserem Team steckt soviel Erfahrung,
zusammen mit der Freude an innovativen, neuen
Ideen, an der Technik und am Handwerk. Wir
betreuen unsere Kunden schon bei der Planung, bis
hin zur Installation und weit darüber hinaus, durch
unseren Wartungsservice und Störungsdienst.
Außerdem profitieren unsere Kunden von der
guten Zusammenarbeit mit anderen Handwerksbetrieben.
Unsere vielen Stammkunden schätzen unseren
fairen und unkomplizierten Umgang und wir freuen
sehr darüber, dass wir immer wieder weiterempfohlen werden.

Den Familienbetrieb verstärken noch zwei
Gesellen, die Spezialisten in Sachen Neubau und
Sanierung sind, sowie die Schwiegertochter, die die
Kundenanrufe entgegennimmt.

Schon mal über Solar nachgedacht?

Richtig heizen - aber wie?
Holz, Öl, Gas, Pellets, Wärmepumpe oder Solar?
Die richtige Entscheidung wird bei steigenden
Energiepreisen immer wichtiger? Wir helfen Ihnen
dabei die richtige Wahl zu treffen. Wir beraten Sie
über Vor- und Nachteile fair und kompetent um mit
ihnen gemeinsam die perfekt auf Sie zugeschnittene
Lösung oder auch Kombination zu finden. Dabei
sind nicht nur wirtschaftliche und ökologische
Aspekte ent scheidend, sondern auch Ihre Zukunfts
und Familienplanung und ihr Standort.
Ob Neubau oder Sanierung, wir unterstützen sie
bei der Planung und Umsetzung natürlich in
Qualität vom Meisterbetrieb.
Und falls ihre alte Heizung doch noch zu retten ist,

können Sie sicher sein, wir geben unser Bestes und
bringen sie wieder zum Laufen.

Sanitär: Neubau und Sanierung!
Wir übernehmen für Sie alle Sanierungen im
Sanitärbereich. Egal ob alte Rohrleitungen oder ein
neuer Duschkopf oder ein neues Bad? Gerne planen
wir für Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen und setzen
diese nach Ihren Wünschen um. Auch auf Ihrem
Neubau fühlen wir uns wie zu Hause. Wir unterstützen Sie gerne bereits bei der Planung, so lassen
sich Zeit und Kosten sparen. So wie sie sich das von
einem Meisterbetrieb wünschen. Wir arbeiten auch
mit anderen Gewerken zusammen, z.B. Fliesenleger und können sie auch hier gerne unterstützen.

Natürlich ist es ein schönes Gefühl, ein bisschen
unabhängig in Sachen Energieversorgung zu sein,
denn die Sonne kostet nichts. Außerdem fühlt es
sich sehr gut an, wenn aus der Dusche das von der
Sonne erwärmte Wasser rauscht. Trotzdem soll
sich Solartechnik neben den Umweltaspekten auch
rechnen. Welche Kollektoren sind die richtigen?
Wie siehts mit der Lage ihres Daches aus? Wann
amortisiert sich die Anlage?
Wir möchten Sie auch hierzu fair beraten und ihnen
keine falschen Versprechungen machen. Das
garantieren wir Ihnen! Und wenns klappt, können
sie sicher sein, wir freuen uns mit ihnen über jeden
Sonnenstrahl!

Johann
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Wartungs- und Störungsdienst
aller Heizungsanlangen und Sanitär
Wenn Sie ihren Brenner regelmäßig warten lassen
und dieser dadurch optimal und effizenter
verbrennt, können Sie sich bares Geld sparen.
All inklusive gibts bei uns per Wartungsvertrag. Wir
bieten unseren Kunden einen Wartungsvertrag mit
dem Ihre Heizung rundum versorgt ist. Der
jährliche Kundendienst ist inklusive und bei
Störungen bringen wir Ihre Heizung wieder zum
Laufen. Sie haben ggf. nur die Materialkosten zu
übernehmen. Unsere Arbeitszeit ist inklusive.
Rufen Sie uns doch einfach mal an wir schicken
Ihnen gerne eine Vertragsentwurf zu.
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Wir lassen Sie nicht im Stich!
Für alle unsere Kunden bieten wir einen Störungsdienst. Wenn‘s mal brennt oder vielmehr nicht
mehr brennt, kommen wir selbstverständlich
vorbei. Dasselbe gilt auch für Probleme im Sanitärbereich. Im Notfall sind wir für Sie auch Abends und
am Wochenende erreichbar.

Johann
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Bairahöfe 2 - 83661 Lenggries
Telefon 08042.3573
Telefax 08042.2088
probst.lenggries@t-online.de

Wir sind für Sie da!
Sie möchten einen Termin für eine
Heizungswartung vereinbaren? Sie
Bairahöfe
2 -in83661
brauchen
Hilfe
SachenLenggries
Heizung
oder Telefon
Sanitär? Sie möchten eine
unverbindlicheTelefax
Beratung
für eine
08042.2088
neue
Heizung, Solaranlage oder im
probst.lenggries@t-online.de
Sanitärbereich? Rufen Sie uns doch
einfach an!

08042.3573
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