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SCHAUTAG VOM 14. BIS 16. NOVEMBER

! Bebra. Alle Leistungen
kommen aus einem Haus,
sind idividuell, innovativ und
fachgerecht. Das ist nur eine
der Grundlagen, die das bis
heute erfolgreiche Unterneh-
men „Ullrich – Meister der
Elemente und Badgestalter
GmbH“, im Wiesenweg 5 in
Bebra,  auszeichnet.

Info- und Schautage

Wer sich von der attraktiven
Bäderausstellung oder dem
Kaminofenstudio inspirieren
lassen möchte oder sich über
die verschiedenen Heizungs-
techniken informieren möch-
te, der bekommt kommendes
Wochenende, vom 14. bis 16.
November, die Gelegenheit
dazu. Die Info- und Schautage
bei „Ullrich – Bad Design Hei-
zung- + Sanitär GmbH“ sind
die Möglichkeit, das gesamte
Repertoire zu begutachten
und sich für eine Umgestal-
tung im eigenen Heim moti-
vieren zu lassen. 
Am langen „Schau“-Freitag
sind die Pforten von 9 bis 22
Uhr, am Samstag von 9 bis 14
Uhr und am Sonntag von 13
bis 17 Uhr geöffnet. 

Im Jahr 1988 gründete Hei-
zungs- und Lüftungsfach-
mann Peter Ullrich das Ge-
schäft, welches die Kund-
schaft mit einem ausgezeich-
neten Preis- Leistungsverhält-
nis begeistert. 
Vor allem die Fachkompetenz
und Fähigkeit des gesamten
Teams sorgt dafür, alle haus-
technischen Leistungen aus
einer Hand anbieten und rea-

lisieren zu können. Auch der
ganzjähriger Feierabend-,
Feiertags- und Wochenend-
Bereitschaftsdienst steht für
die Kundenorientiertheit und
damit auch für die Zufrieden-
heit der Geschäftskunden.

Neben der attraktiven Bäder-
ausstellung bietet die Firma
ein umfassendes, ganzheitli-
ches Dienstleistungspaket,
das von der Beratung über die
Planung, Ausführung mit

Bauleitung, bis hin zur War-
tung und Instandsetzung
reicht.

Zwei neue Ausstellungen

Neben der Heizungs- und
Technikausstellung im, 1996
eröffnetem, Hauptgebäude
wurden in vergangener Zeit
zwei neue Gebäude mit zwei
weiteren Ausstellungen dazu-
gesetzt. Ein nagelneues
Wohnhaus-Gebäude dient als

Kaminofenstudio mit zahlrei-
chen Varianten an modernen
Stückholz- und Holzpellets-
Kaminöfen. Desweiteren be-
kommen Kunden eine Kost-
probe von verschiedenen Re-
generativen Energien. Neben
Holzpelletanlagen gibt es in
Ullrichs  Kaminofenstudio
auch die Wärme von Photo-
voltaikanlagen, Solaranlagen
und Wärmepumpen zu
spüren. Der besondere Clou
dabei: Die meisten der Heiz-

Elemente können über W-Lan
ferngesteuert werden. So
können sich Kunden auf ein
wohlig warmes zu Hause
freuen, wenn sie in den kalten
Wintermonaten abends von
der Arbeit kommen. 

„Die Badgestalter“

Das andere neue Gebäude,
das als ein „Die Badgestal-
ter“-Betrieb ausgezeichnet
wurde, beinhaltet die attrakti-

ve Bäderausstellung. Neben
dem Hauptschwerpunkt der
Komplettbad-Renovierung,
die die Beratung, individuelle
Planung bis zur Fertigstellung
des neuen Bads beinhaltet,
bietet Ullrich je nach Bedarf
auch eine Teilsanierung an.
Dabei bleiben ebenfalls keine
Kundenwünsche offen, egal
ob Sanierung, barrierefrei
umrüsten,Wellnessbad oder 
Gäste-WC. 
Am Anfang steht immer das
persönliche Gespräch. Dabei
wird zunächst ermittelt, was
dem Kunden besonders wich-
tig ist, welche Atmosphäre er
wünscht und was ihn am mei-
sten erfreut. Darauf kommen
„Die Badgestalter“ zu dem
Kunden nach Hause und ma-
chen sich ein Bild von dem für
das neue Bad vorgesehenen
Raum, wobei Sie Planung und
Gestaltung des neuen Bads
spezifisch nach Kunden-
wunsch bestimmen. 
Für ein Bad gibt es mehr Ge-
staltungsmöglichkeiten als
für andere Räume. Mit ver-
schiedenen Materialien,
Funktionselementen, Formen
und Farben kann das Bad zum
Ausdruck der eigenen Per-
sönlichkeit gemacht werden.
Da das Badezimmer ein Ge-
brauchsgegenstand ist, der
meist mehrmals am Tag ge-
nutzt wird, sollte es ein Raum
sein, in dem man sich gerne
aufhält.  Das Unternehmen ar-
beitet ausschließlich mit aus-
gesuchten und langlebigen
Markenprodukten, stets mit
neuen Entwicklungen und
Trends und mit bester kreati-
ver Gestalungsplanung.

Sollten Sie Fragen haben oder
weitere Informationen wün-
schen, dann unter:

Wiesenweg 5
36179 Bebra

Telefon: 06622/929990
E-Mail: info@ullrich-be-
bra.de

www.ullrich-bebra.de.

Innovativ, individuell, fachgerecht:
Firma Ullrich bietet nur das Beste

Info- und Schautage bei der Firma Ullrich in Bebra, vom 14. bis 16. November

Die Firma „Ullrich – Meister der Elemente und Badgestalter“ bietet  eine große Vielfalt an Leistungen aus den Bereichen Sanitär,
Heizung und Klima. Und auch hier gilt die Devise: Alles aus einer Hand. Foto: nh

Die nagelneue Bäderausstellung im neuen Gebäude von „Ullrich – Die Badgestalter“ bietet zahl-
reiche Produkte und Varianten der kreativen Bäder-Gestaltung. Besuchen Sie die Ausstellung
und lassen Sie sich inspirieren. Foto: nh

Im anschaulichen Kaminofenstudio der Firma Ullrich sind die meisten Licht-/Rolladen- und Heiz-
elemente per W-Lan ferngesteuert. Damit können Kunden nach einem langen Arbeitstag  in ein
warmes und beleuchtetes zu Hause eintreten. Foto: nh

+++   Extra ! INFO   +++  
Marketingpreisträger Peter Ullrich

Bebra/Essen. Der Marketing-
preis für das Deutsche SHK-
Handwerk steht seit 15 Jah-
ren auch für die Kundenori-
entierung im SHK-Handwerk.
Denn gutes Marketing strebt
nach zufriedenen Kunden.
Peter Ullrich gewann im Jahr
2012 den Marketingpreis für
Kundenorientierung. Ullrich
zeigt, wie man mit Haustech-
nik Kundenaugen zum
Leuchten bringen kann und
wie man aus dem Heizungs-

raum einen Hobbieraum für
die Kunden macht. „Wie ge-
winnt man das Herz eines
Menschen? ... Wenn die Kun-
den mehr bekommen, als sie
eigentlich erwartet haben,
dann schaffen wir im Hand-
werk diesen kostbaren Mo-
ment der Begeisterung. Dann
werden aus Kunden treue
Fans. Dann haben wir alles
richtig gemacht“, freut sich
Marketingpreisträger Peter
Ullrich in seiner Dankesrede. 


