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Kluge
Konzepte
für das
Zuhause
SM HeizungKlima-Sanitär
GmbH & Co. KG
ist ein Meisterbetrieb für beste
Wohnqualität

>>

Der Firmenname SM steht
für Service und Meisterqualität: In dem Fachunternehmen aus Speicher konzentriert
sich langjährige Erfahrung rund
um das Raumklima, Trinkwasser,
die Badgestaltung und ressourcenschonenden Einsatz von Energie.
Wer neu baut, saniert oder modernisiert, der ist nicht nur vom Gesetzgeber mit zahlreichen neuen
Verordnungen und Standards konfrontiert. Vielmehr will er auch
selbst effektive Lösungen, die zu
den individuellen Bedürfnissen und
Wünschen passen – und die kostentransparent, zuverlässig, komfortabel und modern sind. Da
kommt es beim Handwerksunternehmen, das beauftragt wird, auf
hohe Beratungskompetenz, auf
ausgeprägte Serviceorientierung
und auf technische Perfektion an.
Im gesamten Eifelkreis – und mit
eigenem Team auch in Luxemburg
– hat sich der familiengeführte
Meisterbetrieb SM Heizung-KlimaSanitär das Renommee erworben,
genau diese Fähigkeiten und Eigenschaften zu garantieren.
Beim Heizen Energie und damit
Kosten sparen, traumhaft schöne
Wohlfühlbäder genießen, die Sicherheit optimaler Lüftung oder
sauberen Trinkwassers haben: All
das ermöglicht das Speicherer Unternehmen, auch als reibungslose

Komplettleistung aus einer Hand.
Hinzu kommen wertvolle Dienstleistungen wie die anschauliche
3D-Planung zur Visualisierung von
Bädern, die fachgerechte und ökologische Entsorgung von Altmaterial, ein umfangreicher Kundenservice für Wartungen, eine NachkaufRecherche für ältere Bad-Artikel,
ein fundierter Check der Trinkwasser-Qualität, eine kompetente Lotsenfunktion zu öffentlichen Fördermitteln, ein Online-Heizkostenrechner oder ein Online-Lexikon, um
sich umfassend über verschiedene
Heizsysteme zu informieren. Wer
auf die Kompetenz von Ilona und
Hans Mark sowie ihrem Team vertraut, ist in guten Händen.

Unternehmen ein Zertifikat der
Handwerkskammer als generationsfreundlicher
Betrieb.
Auf
Wunsch beginnt der Weg zum
Traumbad mit einem persönlichen
und präzisen Check der bestehenden Räumlichkeiten daheim.

en: Dank innovativer Technik und
intelligenter Regeltechnik bekommen Hausbesitzer ein Höchstmaß
an Effizienz und Komfort beim Heizen mit Holzpellets, Hackschnitzel,
Solar, Öl, Gas oder Wärmepumpen
sowie Heizkörper und Fußbodenheizung.

Energie verwenden mit
Konzept und Verstand
Nicht nur das Bad lebt von angenehmer Wärme. Die ideale Heizung
für alle Bereiche gibt es ebenfalls
von SM Heizung-Klima-Sanitär.
Ganz gleich ob regenerative Energien oder klassische fossile Energi-

Ein weiteres großes Thema für das
SM-Team ist das Wasser. Es sorgt
dafür, dass das Trinkwasser dank
intakter Hausanschlüsse und Leitungen frei von Keimen, Kalk oder
Rost ist. So wird der Meisterbetrieb
aus Speicher zum Allrounder für die
alltägliche Lebensqualität. 
ako

„Meister der Elemente“
Vom starken SHK-Verband wurde
ihr Unternehmen als einer der
„Meister der Elemente“ ausgezeichnet: Luft, Wasser und Feuer in
bester Form zum Wohnen und Leben. „Wir halten uns immer up to
date, beispielsweise auf Messen“,
schildert Ilona Mark das umfangreiche Wissen um neue Materialien
oder Technologien. Die DiplomBadgestalterin gibt wertvolle Anregungen, wenn es um das attraktivste und zugleich dem Budget angemessene Design geht: Vom behaglichen kleinen Bad bis zur geräumigen Wellnessoase verhilft sie
zur schönsten Einrichtung. Auch
barrierefreie Bäder sind perfekt geplant und gestylt. Dafür erhielt das
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