
� Bebra. Anlässlich der
 offiziellen Neueröffnung der
neuen Bad-Ausstellung der
 Firma Ullrich, die am nächs-
ten Wochenende in Bebra
stattfindet, freut sich das
Team rund um Peter Ullrich
(Foto links) auf viele Besucher
von Nah und Fern: „Wir laden
Sie herzlich zu unseren
Schau- und Infotagen am
Samstag, 21. März, von 9 bis
17 Uhr und am Sonntag,  22.
März, von 11 bis 17 Uhr ein.
Lassen Sie sich auf über 500
Quadratmetern in unserem

neuen Badstudio, dem Ka-
 minofenstudio und der Tech-
nikausstellung von dem Zu-
sammenspiel von Design,
Technik und Funktionalität
faszinieren. Wir freuen uns
auf Sie und begrüßen Sie mit
einem Glas Prosecco.“  

Der Gründer des Unterneh-
mens freut sich sehr auf die
Feierlichkeiten, die er schon
lange herbeisehnt: „Der An-
lass ist ein ganz besonderer.
Nach dem Abschluss aller
Bauarbeiten sind wir natür-

lich sehr auf die Meinung un-
serer Kunden gespannt, was
die neuen Ausstellungsräume
hier in Bebra betrifft.“ Die
 Gäste sollen in entspannter
Atmosphäre am nächsten
Samstag, 21. März und Sonn-
tag, 22. März begrüßt werden.

Alle Interessierten können
gerne vorbeischauen, um die
insgesamt über 550 Quadrat-
meter großen, neuen Ausstel-
lungsflächen in Augenschein
zu nehmen. In den letzten
zwei Jahren wurden circa

750.000 Euro in das Projekt
investiert. Durch die Ver-
größerung wurde das Team
schlussendlich um zwei
 Mitarbeiter bereichert.

Auch Neukunden sind 
herzlich willkommen!

Peter Ullrich hofft, an den Ta-
gen der offiziellen Neueröff-
nung nicht nur bereits beste-
hende Kundenkontakte ver-
tiefen zu können, sondern
dass auch vollkommen neue
Interessenten vorbeischauen

werden. Die Schautage finden
im Bebraer Gewerbegebiet
Süd, im Wiesenweg 5, in 36179
Bebra, statt. 

Alle Informationen rund um
die Neueröffnung, einen de-
taillierten Programmablauf
und natürlich über die Meis-
ter der Elemente, also die
 Firma Ullrich im Allgemei-
nen, finden Sie im Internet
unter der Adresse: www.ull-
rich-bebra.de – die saubere
Sache, wenn’s um das Thema
Haustechnik geht!

� Bebra. Ebenfalls an den
Schautagen der Firma Ullrich
zu besichtigen ist das Kamin-
ofenstudio. Ein Besuch lohnt
sich, denn: hinter der Fassade
verbirgt sich mehr, als man
zunächst annehmen könnte!

Das zweistöckige Gebäude
wird ausschließlich mit
 Sonnenenergie beheizt: eine
Photovoltaikanlage  auf dem
Dach erzeugt eigenen Strom.
Außerdem ist das Gebäude
mit einer thermischen Solar-

anlage zur Warmwasserberei-
tung und zur Heizungsunter-
stützung ausgestattet. Die
Kraft der Sonne lässt sich an
einer  Stelle der vorhandenen
Leitung erspüren.
Im Inneren des Hauses befin-

det sich auf 100 Quadratme-
tern die Kaminofenausstel-
lung. Hier wird eine ganze
Menge unterschiedlicher
Stückholz- und Pelletkamin-
öfen gezeigt, in vielen ver-
schiedenen Ausführungen,
Preisklassen und Designs. 

Berühren auch hier 
ausdrücklich erwünscht

Einige Exponate, die in der
Ausstellung präsentiert wer-
den, können an die Zentral-
 heizung angeschlossen wer-
den.   So wird das Motto der
Firma Ullrich auch hier aufge-
griffen und realisiert: Interes-
sierte Besucher der Kamin-
ofen-Austellung können die
Modelle live begutachten und
gleich in Betrieb anschauen.
„Es ist von großer Bedeutung,
dass der Kunde sieht, wie die
unterschiedlichen Modelle
funktionieren“, sagt Peter
 Ullrich. 

Heizung und Geräte steuern
via Smartphone

Neben der stattlichen Ofen-
Ausstellung trumpft das
 umweltfreundliche Sonnen-
energiehaus mit einem zu-
sätzlichen Highlight auf: dem
Smart- Home-System. Mit der
cleveren Technik können
Hausbesitzer ihre Heizung
nämlich bequem über das
Smartphone steuern. Bei-

spielsweise, wenn man im
Büro sitzt und vergessen hat,
die Heizung herunterzudre-
hen, oder das Licht auszu-
schalten, kann man das ohne
große Umstände nachholen.
Ein paar Handgriffe genügen
vollkommen, und schon ist
das Haus im Handumdrehen
hell erleuchtet und wohl tem-
periert, wenn man abends
nach Hause kommt. Kunden,
die neugierig geworden sind,
nun aber nicht ihre vorhande-

ne Heizungsanlage komplett
ausbauen möchte, können die
Technologie schnell und ein-
fach nachrüsten lassen.

Wer die neuartige Technolo-
gie und natürlich die Ofen-
und Kamin-Ausstellung aus-
führlich entdecken möchte,
sollte die Schautage am kom-
menden Wochenende nutzen,
und sich von den angebote-
nen Produkten der Firma
 Ullrich überzeugen lassen.

Das umgebaute Kaminofenstudio zeigt dem Kunden auf einer Fläche von 100 Quadratmetern
verschiede Stückholz- und Pelletkaminöfen. Foto: nh

Ein Ofenmodell, das es im Kaminofenhaus zu bestaunen gibt.
Viele weitere können Sie selbst in der Ausstellung entdecken!

Foto: nh

Neues Kaminofenstudio mit
Wohnzimmercharakter erleben

Ausstellungsfläche verbindet moderne Ofen-Ausstellung mit intelligenter Technologie

Offizielle Neueröffnung bei Ullrich
Nach Neu- und Umbau: der Meister der Elemente begrüßt alle Kunden am 21. und 22. März!
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