TOP Leistungen in Sanierung und Neubau!
Manche Projekte erfordern neben dem speziellen technischen KnowHow der Techniker auch ein Gespür für die zukünftigen Anfordernisse
der Kunden.
Kein ungewohntes Bild, das sich Siegfried Spitzer (im Bild), dem
Außendiensttechniker für Sanierung in der Obersteiermark und Kärnten
Mitte, geboten hat: ein schadhafter Rauchfangkopf und ein sowohl im
Dach- als auch im Obergeschoß komplett versotteter und feuchter
Kamin. Für Siegfried Spitzer war klar,
in
diesem Einfamilienhaus in der
Gemeinde Fischbach/Stmk. ist es
notwendig schnell zu handeln, eine
Sanierung des Rauchfangkopfes
dringend notwendig. Denn an den Kamin ist der Tischherd
in
der Küche angeschlossen, der mit Holz befeuert wird und
sowohl zum Heizen als auch zum Kochen dient. Die
Techniker von AHRENS haben sodann den Rauchfang bis in
den Wohnbereich hinein abgetragen, mit Klinkerziegeln
neu aufgemauert und mit einem Edelstahlrohr
ausgekleidet. Der Abschluss auf dem (älteren) Dach
erforderte sodann die Spezialausrüstung, denn es ist mit
Eternit gedeckt. Mit einem Spezialgerüst und
Dachschutzleitern sowie der großen Erfahrung mit dieser
Art von Dächern sorgten die AHRENS Profis dann für die
einwandfreie und saubere Montage des abschließenden
Edelstahldachs, das vor Witterungseinflüssen schützt.
Der Name spricht für sich …
„Schönere Zukunft“ heißt die Wohnbaugesellschaft, in deren Auftrag in
Zeillern, Oberösterreich die Wohnanalage „Am Obstgarten“ errichtet
wurde und zu deren Projektbesprechung auch Thomas Pieber (im Bild),
der Außendiensttechniker für Neubau-Kaminsysteme in Oberösterreich,
gerufen wurde. Ein Kaminsystem aus dem Hause AHRENS ist schön und
gibt gleichzeitig Sicherheit
für die Zukunft und passt
damit perfekt zu den 14
Einfamilienhäusern der Anlage, die mit 14
Kaminsystemen ausgestattet werden sollten.
Thomas Pieber hat dazu den AHRENS LAF mit
einem Durchmesser von 16 cm empfohlen. Der
3-schalige LAF Premium Schornstein sorgt
aufgrund seiner vielen ausgeklügelten
Eigenschaften für gutes Raumklima und
optimales Heizen, damit werden sowohl Klima
als auch Brieftasche geschont. Für eine

schöne(re) Zukunft…
Sie möchten mehr über die Produkte, Leistungen und den Service von AHRENS wissen?
Alle Infos auf unserer neuen, umfangreichen Webseite www.ahrens.at oder anfordern bei
office@ahrens.at.

