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Die Meister der Elemente 

So findet man den richtigen Partner für den 
Bad- und Heizungsbau 

 

djd. Wer sein Badezimmer sanieren oder die Heizung erneu-

ern möchte, hat die Qual der Wahl: Rund 50.000 Sanitär- und 

Heizungsbetriebe gibt es dem Verbraucherportal 

Ratgeberzentrale.de zufolge in Deutschland. 

 

Doch welche sind die richtigen, um die persönlichen Wünsche und 

Vorstellungen eines Haus- oder Wohnungseigentümers zu erfül-

len? Wie kann man sicher sein, den gewünschten Zuwachs an 

Lebensqualität oder die erwarteten Energieeinsparungen auch 

wirklich zu bekommen? 

 

Klar definierter Qualitätsstandard 

 

Da Hausbesitzer in der Regel keine größeren Fachkenntnisse be-

sitzen, wünschen sie sich einen Ansprechpartner, der sie umfas-

send berät und ihre Wünsche versteht. Preiswert soll die neue 

Lösung sein, aber nicht billig, und technisch auf der Höhe der Zeit. 

Schließlich soll die Investition in Bad oder Heizung für viele Jahre 

Bestand haben. Orientierung für Verbraucher bietet hier beispiels-

weise das Markenzeichen "Meister der Elemente". Darunter haben 

sich qualitätsbewusste Handwerksunternehmen zusammenge-

schlossen, die sich zu einem klar definierten Qualitätsstandard 

bekennen.  

 

Für dessen Einhaltung bürgt als Dachorganisation die SHK AG 

aus Bruchsal. Die Organisation, die mit rund 900 Betrieben die 

größte Verbundgruppe unabhängiger Handwerksunternehmer der 

Sanitär- und Heizungsbranche darstellt, unterstützt die Fachbe-

triebe durch besondere Qualifizierungen und einen umfassenden 

Kundenservice bis hin zum jederzeit erreichbaren Notdienst. Unter 

www.meister-der-elemente.de gibt es mehr Informationen und 
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Adressen der angeschlossenen Sanitär- und Heizungshandwerker. 

 

Rundumservice von der Beratung bis zum Notdienst 

 

Bei einem Fachbetrieb mit dem Markenzeichen haben die Kunden 

die Gewähr, dass die Koordination der Gewerke, zum Beispiel 

Sanitärhandwerker, Bodenbauer und Fliesenleger, aus einer Hand 

organisiert wird. Als Einkaufsgemeinschaft können die "Meister der 

Elemente" zudem die Produkte der führenden Markenhersteller zu 

günstigen Konditionen einkaufen. Damit bieten sie den Bad- und 

Heizungskunden ein sehr gutes Verhältnis von Preis und Qualität. 

 

INFOKASTEN 

 

Qualität im Handwerk 

 

djd. Bauherren, die sich für alternative Wärmetechnik, erneuerbare 

Energien, intelligente Trinkwasserbereitung, moderne Wohnraum-

lüftung und ökologische Haustechnikkonzepte interessieren, sind 

bei einem "Meister der Elemente" bestens aufgehoben. Der Kunde 

erhält dort umfassende Beratung, die Planung, die seinen Wün-

schen entspricht, sowie die komplette Ausführung inklusive be-

sonderer Serviceleistungen. Informationen gibt es unter 

www.meister-der-elemente.de. 
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Bilder: 

 

 

 

Bei der Planung einer Badmodernisierung oder der neuen Heizung 

wünschen sich Haus- und Wohnungsbesitzer gute Beratung und 

Qualität.       Foto: www.meister-der-elemente.de/djd 

 

 

Umfassende Beratung und alle Leistungen aus einer Hand bieten 

die "Meister der Elemente".  

Foto: www.meister-der-elemente.de/djd 
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Welche Heizung schont Umwelt und Geldbeutel am besten? Ver-

braucher wünschen sich Handwerker, die ihre Wünsche verstehen 

und umsetzen. Foto: www.meister-der-elemente.de/djd 

 

 

Das macht auch die Kleinsten glücklich: Sparsam, sauber und zu-

kunftssicher soll die neue Heizung sein.  

Foto: www.meister-der-elemente.de/djd 

 

Auf einen Blick 

MEISTER DER ELEMENTE sind Handwerksbetriebe, die pünktlich, sauber und 

zuverlässig arbeiten. Die Markenträger sind Spezialisten für Badrenovierung mit 

Komplettservice und für erneuerbare Energien. Ihre Dienstleistung umfasst darü-

ber hinaus das gesamte Angebot der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. 

MEISTER DER ELEMENTE wollen ihren Kunden deutlich mehr bieten als es 

normalerweise vom Handwerk erwartet wird. Dafür geben sie ihren Kunden ein 

umfassendes Leistungsversprechen. 

MEISTER DER ELEMENTE (www.meister-der-elemente.de) ist eine Marke der 

SHK Einkaufs- und Vertriebs AG (www.shknet.de) – Kooperation des SHK-

Fachhandwerks 

http://www.meister-der-elemente.de/
http://www.shknet.de/

