AHRENS goes H.E:A.T.S
Vom 21. bis 24. September 2016 findet der Bundeskongress der Rauchfangkehrer Österreichs in
Tirol statt – und wenn es um Kaminanlagen geht, ist AHRENS Schornsteintechnik mit dabei.
Wieselburg, August 2016
Alle 3 Jahre findet der Bundeskongress der Rauchfangkehrer Österreichs statt - AHRENS ist auch
diesmal wieder fixer Bestandteil des Rauchfangkehrerevents des Jahres.
AHRENS - „Mehr als ein Rohr“
Professionelle Beratung und Kundenzufriedenheit sind oberstes Credo und so bilden seit Jahrzehnten
der direkte Kontakt und das persönliche Gespräch, neben der umfangreichen Palette ausgereifter
Produkte, die Grundlage des Unternehmenserfolgs von AHRENS. „Der Bundeskongress der
Rauchfangkehrer, der heuer erstmals in breiter Form zu den Themen rund um Heizung, Energie,
Abgas, Technologische Innovation und Sanierung auch dem Endverbraucher offen zugänglich ist, ist
daher eine wichtige Plattform, auf der wir unseren Partnern, Kunden und Interessenten persönlich
zur Verfügung stehen und uns mit ihnen ausführlich austauschen können“, erklärt Mathias Ahrens,
Geschäftsführer von AHRENS. Dabei stehen wir mit unseren Fachberatern für alle Fragen und
Information rund um den Kamin zur Verfügung, denn wir bieten „mehr als nur ein Rohr“.
Uns ist es wichtig unsere Partner auch vor Ort zu unterstützen
Es ist uns sehr wichtig unsere Partner bei ihrer Arbeit tatkräftig zu unterstützen. Ob es nun um einen
Neubaukamin oder eine Kaminsanierung geht und er dabei eine fachgerechte Unterstützung
benötigt – wir sind gerne mit unseren Fachberatern unterstützend vor Ort.
Einer der wichtigsten Teile der Feuerungsanlage ist der Schornstein. Um höchstmögliche Sicherheit
zu bieten, muss dieser ausbrennsicher, korrosionsbeständig und langlebig sein. Hier geben die
Systeme von AHRENS Ihrem Kunden zusätzliche Flexibilität, denn einige der bewährten
Kaminsysteme von AHRENS lassen dem Bauherrn bis zum Schluss die individuelle Freiheit für
welchen Brennstoff er sich letztlich entscheidet.

Nach der Sanierung ist nicht Schluss
Auch wenn die Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sind, können wir weiterhin einiges für Ihre
Kunden tun. So sind wir berechtigt gemäß den gesetzlichen Vorgaben Energieausweise zu berechnen
und auszustellen. Fallen Wartungs- und/oder Folgearbeiten an, so führen wir diese mit unseren

langjährig geschulten Mitarbeitern vor Ort termingerecht durch. Als konzessionierter
Baumeisterbetrieb sind wir für alle diese Leistungen berechtigt und befähigt.
Über 40 Jahre Kompetenz
Mehr als 250.000 zufriedene Kunden in ganz Österreich sprechen für die Kompetenz und Erfahrung
von AHRENS. Das verdanken wir auch unseren Mitarbeitern, welche uns teils schon über Jahrzehnte
hinweg begleiten und dem Unternehmen die Treue halten.
Darüber hinaus geben die Staatliche Auszeichnung, die Konzession des Baumeisterbetriebs sowie das
Ingenieurbüro für Bauphysik im eigenen Haus die Sicherheit, mit AHRENS den passenden und
zuverlässigen Partner für das gesamte Schornsteinsystem an seiner Seite zu haben.

