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Mit Brief und Siegel 
 

Expertentipp: So finden Verbraucher den rich-

tigen Betrieb für Bad und Heizung 
 

djd. Rund 50.000 Handwerker bieten im Bereich Sanitär-

Heizung-Klima in Deutschland ihre Dienste an. Worauf muss 

man achten, um aus der Vielfalt der Angebote das richtige 

herauszufinden, wenn es etwa um eine Heizungsmodernisie-

rung oder ein neues Bad geht? 

 

Wir haben nachgefragt bei Holger Kachel, Vorstand der SHK Ein-

kaufs- und Vertriebs-AG, einer der größten Full-Service-

Kooperationen des deutschen Fachhandwerks. 

 

Preis oder Leistung - worauf kommt es vor allem an? 

 

Bad und Heizung werden 20 bis 30 Jahre lang genutzt - die Suche 

nach der billigsten Lösung sollte daher nicht oberste Priorität ha-

ben. Denn ein Bad, das meinen Wünschen nicht voll entspricht, 

ärgert mich täglich. Und eine Heizung, die keine optimale Energie-

effizienz mitbringt, verursacht dauerhaft unnötige Kosten. Dennoch 

sind die Verbraucher preissensibel - es müssen also Preis und 

Leistung stimmen.  

 

Wie kann ich das als Laie beurteilen? 

 

Man kann sich viele unterschiedliche Angebote einholen, doch 

diese sind oft nur schwer vergleichbar. Einfacher ist es, sich an 

Qualitätssiegeln wie dem "Meister der Elemente" zu orientieren. 

SHK-Unternehmen, die das Zeichen tragen, müssen besondere 

Qualifizierungen nachweisen. Auch ein verlässlicher Notdienst 

gehört hier zwingend dazu. Weil sich viele Unternehmen zu einer 

bundesweiten Einkaufsgemeinschaft zusammengeschlossen ha-
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ben, können die Verbraucher sich darauf verlassen, dass sie auch 

bei Markenprodukten günstige Konditionen erhalten. 

 

Worauf kommt es bei einem transparenten Handwerkerange-

bot an? 

 

Basis muss immer ein ausführliches Beratungsgespräch sein, da-

mit die Vorstellungen und Wünsche des Kunden klar erfasst wer-

den. Ideal ist danach ein kurzes Protokoll, das dem Kunden mehr 

Sicherheit gibt. Beim Angebot selbst ist darauf zu achten, dass es 

ein Gesamtpaket beschreibt, dass also neben den Produkten für 

Bad oder Heizung und der Installation auch alle Dienstleistungen 

rund um den Auftrag enthalten sind. So erhalten Verbraucher ei-

nen verlässlichen Festpreis ohne versteckte Kostenüberraschun-

gen, mit dem sie sicher kalkulieren können. 

 

 

INFOKASTEN 

 

 

Das bieten gute SHK-Handwerker 

 

djd. Mit umfassender Beratung stellen gute Handwerksbetriebe 

sicher, dass Kundenwünsche richtig verstanden werden und der 

Kunde seine Möglichkeiten genau kennt. Markenprodukte bieten 

ein hohes Maß an Qualität und Verlässlichkeit etwa bei der Ersatz-

teilversorgung. Unternehmen in einer starken Einkaufsgemein-

schaft können diese Produkte zu günstigen Preisen anbieten. Ne-

ben sauberen Handwerkerleistungen gehört bei einem guten Be-

trieb auch ein genau definierter Notdienst zum Leistungsumfang. 

Mehr Informationen: www.meister-der-elemente.de. 

 

 

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

 

 
 

Badnutzer wünschen sich heute Lösungen, die ganz persönlichen 

Komfort- und Einrichtungswünschen gerecht werden.  

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

 

 

 

Experte Holger Kachel, Vorstand der SHK Einkaufs und Vertriebs-

AG. Foto: www.meister-der-elemente.de/djd 
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Gerade bei engen oder ungünstig geschnittenen Räumen kommt 

es auf eine gute und kompetente Badplanung an.  

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

 

 

 

Gute Beratung ist die Voraussetzung dafür, dass die neue Hei-

zungsanlage auf Dauer günstig für behagliche Wärme sorgt.  

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

