
Schau- & Infotag am Sonntag, 7. August
Firma Ullrich lädt ein: Alle drei Ausstellungen von 13 bis 17 Uhr geöffnet
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� Bebra. Die Firma Ullrich
bietet Kunden ein äußerst
breites Dienstleistungspaket,
welches die  Bereiche Sanitär,
Heizung und Klima umfasst.
Damit sich alle Interessierten
selbst ein umfassendes Bild
hierüber verschaffen können,
veranstaltet die Firma Ullrich
Meister der Elemente und Die
Badgestalter alle vier Wochen
sonntags einen Info- und
Schautag. 
Der nächste  findet bereits
 diesen Sonntag, am 7. August,
statt. Von 13 bis 17 Uhr lädt
das 32-köpfige Team alle In-
teressierten ein, die Heiztech-
nikausstellung, das Kamin-
ofenstudio und die neue Bad-
ausstellung zu entdecken. Die
Besucher können viele der
ausgestellten Produkte in
Funktion bewundern – für
 Firmenchef Peter Ullrich
steht das im Vordergrund. Er
sagt: „Es ist wichtig für unsere
Kunden, die Produkte live in
Aktion zu sehen, statt nur auf
Abbildungen.“

In der Heizungstechnikaus-
stellung im Hauptgebäude
der Firma Ullrich Meister der
Elemente werden unter-
schiedliche  Arten der
 Heizungstechnik vorgestellt.
Zahlreiche Exponate präsen-
tieren die Energiearten fossi-
ler Brennstoffe (Heizen mit Öl
und Gas) und nachwachsen-
der Rohstoffe (Heizen mit
Stückholz, Holzhackschnit-
zeln und Pellets). Weiterhin
gibt es Solartechnik zur
Stromerzeugung sowie zur
Wärmeerzeugung  im Bereich
der Brauchwassererwärmung
und Heizungsunterstützung
zu bestaunen. 
Wie Wärme zum Heizen und
zur Warmwasserbereitung

produziert wird, zeigt sich im
angrenzenden Kaminofen-
studio. „Technik zum Anfas-
sen“ auch hier:

Wohlfühlwärme für das 
heimische Wohnzimmer

Ausgestellte Kaminofen-
 Modelle können und sollen
für das richtige Ambiente im
heimischen Wohnzimmer
 sorgen. Mit einem großen Sor-
timent verschiedener Aus-
führungen bietet das Ka-
 minofenstudio der Firma
 Ullrich genügend Möglich-
keiten, sich das richtige Ofen-
modell auszusuchen. 

Im eigenen Zuhause besteht
die Möglichkeit, mehrere
Heiz-Techniken miteinander
zu verbinden: beispielsweise
eine Öl-Heizung mit einem
Stückholz- oder Pellet-Ofen
und  einer Solaranlage. Je
nachdem, welche Technik
 gerade benötigt wird, kommt
die entsprechende Heiztech-
nik individuell zum Einsatz.

Fördermittelberatung  

Infos zum Thema allgemeine
Förderung sowie zinsverbil-
ligte Kredite durch die KFW-
Bankengruppe sind ein allge-
genwärtiges Thema.
 Geschäftsführer Peter Ull-
rich, informiert: Seit 1. Januar
diesen Jahres sind die Förder-
sätze für neue Heizungsanla-
gen um bis zu 50 Prozent er-
höht worden. Wer jetzt seine
Heizung gegen eine Öl oder
Gas Brennwertheizung aus-
tauschen lässt bekommt eine

Förderung in Höhe von bis zu
15 Prozent der Investitions-
summe oder kann die neue
Heizung mit einem Zins von
0,75 Prozent fest für 10 Jahre
 finanzieren. Auch die Förder -
ungen für Pellet und Solaran-

lagen wurden um 20 Prozent
erhöht. 

Ein informatives Gespräch
über die aktuellen Förder-
möglichkeiten bei der Firma
Ullrich lohnt sich also garan-
tiert. Weitere Informationen
erhalten Sie auch unter
www.ullrich-bebra.de  Rubrik
Fördermittel.     

Kundennähe ist für Peter
 Ullrich und sein Team ein be-
sonders wichtiger Bestandteil
der Arbeit. Aus diesem Grund
sind vier der 32 Mitarbeiter
ausschließlich für den
 Kundendienst zuständig. 

An 365 Tagen im Einsatz

An 365 Tagen im Jahr sind sie
im Einsatz für den Kunden,
beheben Störungen, warten
und reinigen die von ihnen in-
stallierten, als auch Fremd-
Anlagen. Per GPS-Sender
wird in der Firmenzentrale
geschaut, welcher Mitarbeiter
dem Kunden am nähesten ist.
So werden „Störungen“ noch
schneller behoben. Die Mitar-
beiter der  Firma Ullrich wer-
den regelmäßig geschult und
sind hoch qualifiziert. 

IHR Bad: individuell geplant

Einen großen Teil der tägli-
chen Arbeit im Unternehmen
Ullrich nimmt die Badsanie-

rung ein. Hier wird dem Kun-
den ein umfassendes Ange-
botsspektrum präsentiert.
„Zunächst führen wir eine Be-
standsaufnahme durch. Wir
nehmen erst einmal die
 Erwartungen und Vorstellun-
gen unserer Kunden auf“,
 erklärt die Diplom-Badge -
 stalterin Kati Hübschmann.
Sie wird am kommenden
Sonntag für interessierte Be-
sucher des Schau- & Info ta-
ges da sein.

Auch das Budget und der
Zeitraum der Arbeiten sind
bei diesem Gespräch ein wei-
teres Thema. Danach findet
bei einem Termin in  Ullrichs
neu eröffneter Badausstel-
lung die individuelle Planung
der Bad-Sanierungsarbeiten
statt. Gemeinsam mit dem
Auftraggeber werden die
benötigten Materialien und
Fliesen ausgesucht, über eine
gewünschte Wand- und
Deckenflächengestaltung ge-
sprochen und die Produktaus-
wahl durchgeführt. 

Nach circa zwei Stunden
steht dann der Entwurf, wie
die sanierten Räumlichkeiten
des Kunden einmal aussehen
werden. Je nach Individua-
lität des Kunden kann die Pla-
nung auch umfangreicher
ausfallen. Anhand eines Com-
puterprogramms wird Ihre
dreidimensionale Badgestal-
tung erstellt, welche  einen
sehr genauen Überblick gibt.
Per Mausklick können ver-
schiedene Gestaltungsmög-
lichkeiten eingefügt werden.
Bei der folgenden Pro-
duktauswahl achten die Ex-
perten stets auf die Bedürf nis-
se des Kunden. 

Für eine staubarme  Umset-
zung auf der Baustelle wird
auf Wunsch des Kunden das
sogenannte „Airclean“-Sys-
tem eingesetzt. Unter Unter-
druck wird der Staub ange-
saugt,  durch Wasser gebun-
den und die gereinigte Luft
übers  Fenster abgeführt.  Bei
der Badsanierung gilt stets:
„Alles aus einer Hand!“  Alle
Arbeiten werden durch die
Firma Ullrich direkt ausge-
führt. Beschäftigt werden un-
ter anderem eigene Fliesenle-
ger und Elektriker.

Natürlich muss nicht immer
gleich das komplette Bad
 saniert werden – auch eine
Teilsanierung führt die Firma
Ullrich gerne aus. So können
beispielsweise eine Wannen-
anlage in eine Duschanlage
getauscht werden oder auch
die einzelnen Badprodukte
wie Waschtisch, WC oder
Duschkabine. 

Eine Teilsanierung der Du-
sche ist bereits  innerhalb von
zwei Tagen in einem Investiti-
onsrahmen ab 2.500 Euro
durchführbar. Alle Badsanie-
rungen  werden von Bauleiter,
Hüsnü  Izgin betreut, an den
sich die Auftraggeber jeder-

zeit wenden können. Das
Team bietet alle Arbeiten auf
Festpreisbasis an. 
Wer sich im Vorfeld über die
entstehenden Kosten infor-
mieren möchte, kann dies auf
der Homepage des Unterneh-
mens tun: Unter www.ullrich-
die-badgestalter.de, Katego-
rie „Badgestaltung“/“Preis“
findet man den „Komplettba-
drechner“. Mithilfe dieses
 Programms kann der Kunde
sich selbst eine
 Kostenschätzung erstellen. 

Zusätzlich werden dem Kun-
den in der modernen und an-

sprechenden Badausstellung
vor Ort verschiedene Expona-
te vorgestellt: Vom schlichten
 Gäste-WC bis zur Komplett-
bad-Lösung mit Wellness-
 Bereich, inklusive Whirlpool
und Sauna. 

Nie gleicht ein  Badezimmer
dem anderen,  jedes Stück ist
ein Unikat. Die Badgestalter
der Firma Ullrich sind der
gleichen Meinung: „Gerade
das ist ein Punkt, der unsere
Arbeit so interessant macht.“ 

Großer Lagerverkauf 
bei der Firma Ullrich

Auch über ein großes Lager
verfügt die Firma Ullrich.
 Diese Möglichkeit eignet sich
vor allem für Heimwerker, die
sich bei den Experten in
 Bebra umfassend informieren
möchten und die benötigten
Produkte kaufen können, um
sie selbst einzubauen. 

Peter Ullrich sagt: „Wir bieten
für alle Bereiche die passen-
den  Produkte und können
auch Ersatzteile von fast allen
Herstellern anbieten.“ 

Bebra. Selbstverständlich
können sich Interessenten
nicht nur während der Schau-
und Infotage in der Firma
 Ullrich umsehen. Für alle, die
sich einen Besuch am Sonn-
tag, 7. Ausgust, zeitlich nicht
 einrichten können, hier die
Öffnungszeiten im Überblick:
Das Team steht von Montag

bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr
und 13.30 bis 18 Uhr sowie
samstags von 9 bis 13 Uhr mit
kompetentem Fachwissen
zur Seite. „Schauen Sie ein-
fach mal vorbei“, sagt
 Geschäftsführer Peter Ullrich
und freut sich darauf, viele
 Interssierte in  Bebra be-
grüßen zu dürfen.

Vorbeischauen und Entdecken – natürlich
auch außerhalb der Schau- & Infotage

EXTRA � INFO

Die Technikausstellung: Hier zeigt der Meister der Elemente,
welche Möglichkeiten es in puncto Heiztechnik für kosten- und
umweltbewusste Hausbesitzer gibt. Foto: n

Im Kaminofenstudio präsentiert die Firma Ullrich Stückholz-
und Pelletöfen. Einige Modelle können auch an das Heizsystem
angeschlossen werden. Foto: nh

Neue Badausstellung mit viel Liebe zum Detail: Mit 16 Beispielbädern und vielen Einzelobjekten
zeigt der Komplettbadanbieter, was heutzutage möglich ist. Foto: nh

Peter Ullrich, Geschäftsführer.
Foto: nh

Kati Hübschmann, Diplom-
Badgestalterin. Foto: nh

Rolf Buchenau, Heizungsbau-
meister. Foto: nh

Hüsnü Izgin, Projektleiter Bad.
Foto: nh
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