Pressemitteilung
Fachkraft für Haustechnik
Handwerker als Dienstleister für die Kunden
rbr. Ohne Feuer, Wasser und Luft wäre Leben nicht möglich.
Die drei Elemente finden sich auch in der Haustechnik wieder.
Handwerksbetriebe, welche die Marke „Meister der Elemente“ führen, sind nicht nur technisch versiert. Sie begreifen
sich als Dienstleister und stellen die Kundenwünsche in den
Mittelpunkt ihrer Arbeit.

Die Wärme der Heizung, das fließende Wasser aus dem Wasserhahn und die saubere Luft in den Wohnräumen sind für uns
selbstverständlich geworden. Doch die dafür erforderlichen Installationen zu planen, einzubauen und zu warten, ist Aufgabe von
Fachhandwerkern. Denn schließlich soll nicht nur alles gut aussehen, sondern für lange Jahre sicher funktionieren.
Eigenheimbesitzer, die sich auf die Suche nach geeigneten Fachkräften für Bau- und Sanierungs-maßnahmen aus den Bereichen
Sanitär, Heizung und Klima (SHK) machen, stehen oft einer Vielzahl von Angeboten gegenüber. Wer auf Nummer sicher gehen
möchte, sollte auf Qualitätsmarken wie den „Meister der Elemente“
setzen. Hierbei handelt es sich um besondere SHK-Betriebe, die
ausnehmend kundenorientiert arbeiten. Ob Neubau oder Sanierung – die Experten beraten umfas-send und in enger Absprache
mit den Hausbesitzern. Auch finanziell lohnt sich das, da hinter
den Fachfirmen eine starke Einkaufsgemeinschaft steht, was den
Zugriff auf Premiumprodukte zu guten Konditionen möglich macht.
Und nach Abschluss der Installationsarbeiten hört der Service
noch nicht auf: Denn die Fachbetriebe übernehmen die regelmäßige Wartung der Anlagen und bieten einen verlässlichen Notdienst, der bei Problemen jederzeit gerufen werden kann. Weitere
Informationen gibt es im Internet unter www.meister-derelemente.de.
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rbr. Der Fachmann kümmert sich nicht nur um die professionelle
Installation der Technik im Haus, sondern übernimmt auch spätere
Wartungsarbeiten.
Foto: SHK AG/rbr

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 darüber 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 SHKFachhandwerks
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