
Unser Leistungsumfang:

• Termingerechte Ausführung

• Komplett-Sanierung von Bädern 
 in komprimierten Bauzeiten

• Sanitär insta l lat ionen

• Heizungsanlagen, Thermen

 • Öl-Niedertemperatur-Heizkessel

 • Öl-Brennwert-Heizkessel

 • Gas-Brennwerttechnik

 • Gasthermen

• Solaranlagen

• Wartung, Serv ice,  Notdienst

• E lektroinsta l lat ionen*

• Mauern,  Putzen, Estr ich
 im Badbereich*

• F l iesen, P latten,  Mosaik-  und
 Naturste inarbeiten*

• Si l ikonvers iegelung*

• Badplanung, 3-D Planung

• Modernste Werkzeuge

• Umbauten während Ihres Ur laubes

• Hochqual i f iz iertes Personal

 * Ausführung durch qual i f iz ier te Partnerf i rmen

Bronsartstraße 4 
30161 Hannover
Tel.: (05 11) 33 95 98 95
Fax: (05 11) 33 95 98 98
Internet: www.heymeier.de
eMail: info@heymeier.de ©

 2
00

3 
m

ed
ia

ev
o 

- 
ag

en
tu

r 
fü

r 
ko

m
m

un
ik

at
io

n 
· w

w
w

.m
ed

ia
ev

o.
de

Qualität
Leistung
Service



Jeder Mensch braucht Wärme und Behaglichkeit . 

Schon im Steinzeitalter versammelten sich die Menschen 

am Feuer um den Tag in behaglicher Atmosphäre ausklingen 

zu lassen. In der heutigen Zeit sind wir einige Schritte vom 

ursprünglichen Lagerfeuer entfernt und haben unzählige 

Möglichkeiten ein individuelles Heizungssystem, welches 

auf unsere persönliche Bedürfnisse abgestimmt ist, auszu-

wählen. Wir sind für Sie da wenn Sie sich für eine neue 

Heizungsanlage oder die Modernisierung der Bestehenden 

entschieden haben. Wir bieten Ihnen energie- und 

platzsparende Heizungssysteme die mit modernster Technik 

und attraktivem Design ausgestattet sind.

Wir setzen auf modernste Technik für Heizung 

und Warmwasserbereitung. Zum Beispiel bei 

Gas-Brennwertheizungen mit Schichtladespeicher und 

einer witterungsgesteuerten Regelung, oder moderne 

Ölheizkesselsysteme mit niedrigen Schadstoffemissionen, 

geringem Energieverbrauch, hoher Wärmeübertragung und 

höchster Zuverlässigkeit.

Machen Sie einen Termin mit einem unserer Fach-

berater aus. Entweder Sie kommen zu uns oder 

wir besuchen Sie bei Ihnen zu Hause, um uns ein genaues 

Bild von Ihrem Vorhaben zu machen. Danach können wir 

sofort mit der Planung Ihres Traumbades beginnen. 

Dazu bieten wir Ihnen alles, von der Grundrissplanung 

bis zur 3-D-Ansicht im Computer. Eine große Auswahl 

an Produkten öffnet Ihnen alle Möglichkeiten für eine 

maßgeschneiderte Ausstattung Ihres Traumbades. 

Natürlich kümmern wir uns um eine genaue Berechnung 

der Kosten und erstellen Ihnen damit ein Preisangebot.

Wenn Sie mit unserem Angebot zufrieden sind, müssen 

Sie uns nur noch den Auftrag für die Fertigstellung Ihres 

Traumbades erteilen. Wir kümmern uns um den Rest. 

Wir kümmern uns natürlich auch um alle anstehenden 

Handwerksleistungen, falls dies von Ihnen erwünscht wird, 

damit Sie ohne Stress zu Ihrem Traumbad kommen!

Die Firma Heymeier ist bereits seit 1920 in der Heizungs- 

und Sanitärbranche tätig, deshalb können Sie auf lange 

Erfahrung, umfassende Garantien und kompetente Beratung 

zählen. Bei uns sind Sie im Mittelpunkt! 

Qualität seit
  1920

  Sie wollen
Behaglichkeit
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Wenn Sie Sich bei der Realisierung Ihres Traumbades 

in unsere Hände begeben, können Sie von bösen 

Überraschungen absehen. Wir legen großen Wert auf 

Kompetenz, Termineinhaltung und kundenorientierte, 

qualitätsbewusste Beratung.

Sie möchten
ein Traumbad

Sie haben sich     
  entschieden

Genießen Sie
  einfach
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