www.ahrens.at = win-win-win
Im Sport gibt es meist Sieger und Verlierer. Bei der Zusammenarbeit mit Ahrens stehen alle auf der
obersten Treppe des Gewinnerpodests.
Wieselburg, September 2016
Bei Ahrens ist jeder Gewinner. Denn die Zusammenarbeit mit Ahrens fördert die professionelle
Beratungskompetenz des Rauchfangkehrers, dient dem Wohle und der Sicherheit der Kunden und
schont nachhaltig die Umwelt.
Professioneller Partner für den Rauchfangkehrer
In der Zusammenarbeit mit dem Rauchfangkehrer zählen für den Schornsteinexperten Ahrens die
professionelle Beratung, Zuverlässigkeit und selbstverständlich die erstklassige Arbeitsausführung bei
allen Parametern. Der Kunde soll sich auf eine abgegebene Empfehlung seines vertrauten
Rauchfangkehrers verlassen können, ebenso muss sich der Rauchfangkehrer auf Ahrens verlassen
können.
Sicherheit für den Kunden
Die reibungslose Arbeitsausführung, ob im Neubau oder Sanierung, muss neben einer top Qualität
der Produkte ein Selbstverständnis sein. Nur so kann sich der Kunde darauf verlassen, dass das
verbaute System für optimalen Schutz und Sicherheit sorgt. Auch bei der Einhaltung von Preis,
Terminen und anderen Zusagen ist Ahrens ein Partner, der hält, was er verspricht.

Schonung für die Umwelt
Ahrens ist stets bemüht bei der Produktforschung und Entwicklung seiner Systeme nachhaltig auf die
Schonung der Umwelt zu achten. „Nur ausgereifte Produkte, die den höchsten Standards für
Technologie, Sicherheit und Umwelt entsprechen, kommen auch auf den Markt“ so Mathias Ahrens,
Geschäftsführer von AHRENS. Das Unternehmen kann hier aus über 40 Jahren Erfahrung am
österreichischen Markt schöpfen.
Ahrens goes H.E.A.T.S
Wenn von 22. bis 24. September der Bundeskongress der österreichischen Rauchfangkehrer in
Innsbruck über die Bühne geht ist auch Ahrens mit einem repräsentativen Messestand wieder fixer
Bestandteil des Rauchfangkehrerevents des Jahres.

Kompetenz schafft Vertrauen
Mehr als 250.000 zufriedene Kunden in ganz Österreich sprechen für die langjährige Zuverlässigkeit
von AHRENS, und das, seit über 40 Jahren. Die langjährigen Mitarbeiter – in der Zentrale in
Wieselburg und in den einzelnen Standorten in den Bundesländern – geben immer ihr Bestes.
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.

