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MEISTER DER ELEMENTE

DIE BADGESTALTER

Schau- & Infotag am Sonntag, 6. Januar
Firma Ullrich öffnet für Sie die Badausstellung, das Kaminofenstudio
und die Technikausstellung von 13 bis 17 Uhr
■ Die Firma Ullrich in Bebra

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 am
6. Januar statt. Von 13 bis 17
Uhr lädt das 32-köpfige Team
alle Interessierten ein, die
Heiztechnikausstellung, das
Kaminofenstudio und die
neue Badausstellung 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 Heizungstechnikausstellung im Hauptgebäude
der Firma Ullrich Meister der
Elemente
werden
unterschiedliche
Arten
der
Heizungstechnik vorgestellt.
Zahlreiche Exponate präsentieren die Energiearten fossiler Brennstoffe (Heizen mit Öl
und Gas) und nachwachsender Rohstoffe (Heizen mit
Stückholz, Holzhackschnitzeln 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

Verwandeln Sie Ihr Bad doch zu Ihrem Lieblingsplatz. Die attraktive Optik können Die Badgestalter ganz nach Ihren Vorlieben gestalten – von zeitlos über klassisch elegant bis zu rustikal oder
modern. In ihrer Ausstellung präsentiert die Firma Ullrich Ihnen eine große Auswahl an Formen,
Materialien, Oberflächen und Farben. Klar oder verspielt. Repräsentiv oder dezent. Ihre persönFoto: nh
lichen Wünsche können Sie ganz bestimmt erfüllen.
angrenzenden
Kaminofen- nachdem, welche Technik
studio. „Technik zum An- gerade benötigt wird, kommt
fassen“ auch hier:
die entsprechende Heiztechnik individuell zum Einsatz.
Wohlfühlwärme für das
heimische Wohnzimmer
Förderprogramm für
Heizungspumpen und
Ausgestellte
KaminofenHeizungsoptimierung
Modelle können und sollen
für das richtige Ambiente im Bringen Sie jetzt Ihre Heiheimischen
Wohnzimmer zung auf Vordermann und
sorgen. Mit einem großen profitieren Sie dabei von
Sortiment
verschiedener staatlichen Zuwendungen rät
Ausführungen bietet das Ka- Heizungsbaumeister Rolf Buminofenstudio der Firma chenau: Sie erhalten ganze 30
Ullrich genügend Möglich- Prozent der Kosten für den
keiten, sich das richtige Ofen- Austausch von Pumpen und
modell auszusuchen.
für den hydraulischen AbIm eigenen Zuhause besteht gleich Ihrer Heizung vom
die Möglichkeit, mehrere Staat zurück. Mit diesen beiHeiz-Techniken miteinander den Optimierungsmaßnahzu verbinden: beispielsweise men schieben Sie der Enereine Öl-Heizung mit einem gieverschwendung in Ihrem
Stückholz- oder Pellet-Ofen Keller einen Riegel vor. Welund einer Solaranlage. Je che
Anforderungen
und
Pflichten es dafür gibt erfahren Sie bei uns, und den Förderantrag stellen wir auf
Wunsch auch gerne für Sie.
Fördermittelberatung

Infos zum Thema allgemeine
Förderung sowie zinsverbilligte Kredite durch die KFWBankengruppe sind ein allgegenwärtiges Thema.
Geschäftsführer Peter Ullrich,
informiert: Wer jetzt seine
Die Technikausstellung: Hier zeigt der Meister der Elemente, Heizung gegen eine Öl oder
welche Möglichkeiten es in puncto Heiztechnik für kosten- und Gas Brennwertheizung ausumweltbewusste Hausbesitzer gibt.
tauschen lässt bekommt eine

Förderung in Höhe von bis zu
15 Prozent der Investitionssumme oder kann die neue
Heizung mit einem Zins von
0,75 Prozent fest für 10 Jahre
finanzieren und bekommt zusätzlich einen Tilgungszuschuss in Höhe von 12,5 Prozent,
das
ergibt
einen
Effektivzins von minus 1,9
Prozent. Auch die Förderungen für Pellet und Solaranlagen wurden um 20 Prozent erhöht.
Ein informatives Gespräch
über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der Firma
Ullrich lohnt sich also garantiert. Weitere Informationen
erhalten Sie auch unter
www.ullrich-bebra.de Rubrik
Fördermittel.
An 365 Tagen im Einsatz
Der Kundendienst der Firma
Ullrich ist an 365 Tagen im
Jahr für den Kunden im Einsatz. „Drei Kundendiensttechniker und ich selbst beheben Störungen und warten
und reinigen die von uns
installierten,
aber
auch
Fremd-Anlagen“, so Kundendienstleiter Frank Lecke. Per
GPS-Sender wird in der Firmenzentrale geschaut, welcher Kundendiensttechniker
dem Kunden am nähesten ist.
So können „Störungen“ noch
schneller behoben werden.
Die Mitarbeiter der Firma

Ullrich werden regelmäßig Bei der folgenden Progeschult und sind hoch quali- duktauswahl achten die Exfiziert.
perten stets auf die Bedürfnisse des Kunden.
IHR Bad: individuell geplant
Für eine staubarme UmsetEinen großen Teil der tägli- zung auf der Baustelle wird
chen Arbeit im Unternehmen auf Wunsch des Kunden das
Ullrich nimmt die Badsanie- sogenannte „Airclean“-Sysrung ein. Hier wird dem Kun- tem eingesetzt. Unter Unterden ein umfassendes Ange- druck wird der Staub angebotsspektrum
präsentiert. saugt, durch Wasser gebun„Zunächst führen wir eine Be- den und die gereinigte Luft
standsaufnahme durch. Wir übers Fenster abgeführt. Bei
nehmen erst einmal die der Badsanierung gilt stets:
Erwartungen und Vorstellun- „Alles aus einer Hand!“ Alle
gen unserer Kunden auf“, Arbeiten werden durch die
erklärt die Diplom-Badge- Firma Ullrich direkt ausgestalterin Kati Hübschmann. führt. Beschäftigt werden unSie wird am kommenden ter anderem eigene FliesenleSonntag für interessierte Be- ger und Elektriker. Natürlich
sucher des Schau- und Infota- muss nicht immer gleich das
ges da sein.
komplette Bad saniert werAuch das Budget und der den – auch eine Teilsanierung
Zeitraum der Arbeiten sind führt die Firma Ullrich gerne
bei diesem Gespräch ein wei- aus. So können beispielsweiteres Thema. Danach findet se eine Wannenanlage in eine
bei einem Termin in Ullrichs Duschanlage getauscht werneu eröffneter Badausstel- den oder auch die einzelnen
lung die individuelle Planung Badprodukte wie Waschtisch,
der Bad-Sanierungsarbeiten WC oder Duschkabine. Eine
statt. Gemeinsam mit dem Teilsanierung der Dusche ist
Auftraggeber werden die bereits innerhalb von zwei Tabenötigten Materialien und gen in einem InvestitionsrahFliesen ausgesucht, über eine men ab 2.500 Euro durchführgewünschte
Wandund bar. Alle Badsanierungen werDeckenflächengestaltung ge- den von Bauleiter, Hüsnü Izgin
sprochen und die Produktaus- betreut, an den sich die Aufwahl durchgeführt.
traggeber jederzeit wenden
können. Das Team bietet alle
Nach circa zwei Stunden Arbeiten auf Festpreisbasis an.
steht dann der Entwurf, wie Wer sich im Vorfeld über die
die sanierten Räumlichkeiten entstehenden Kosten infordes Kunden einmal aussehen mieren möchte, kann das auf
werden. Je nach Individua- der Homepage des Unterlität des Kunden kann die Pla- nehmens tun.
nung auch umfangreicher
ausfallen. Anhand eines Com- Unter
www.ullrich-bebraputerprogramms wird Ihre dbg.de, Kategorie „Badgestaltdreidimensionale Badgestal- ung“ findet man den „Komtung erstellt, welche einen plettbadrechner“. Mithilfe diesehr genauen Überblick gibt. ses Programms kann der KunPer Mausklick können ver- de sich selbst eine Kostenschiedene Gestaltungsmög- schätzung erstellen. Zusätzlichkeiten eingefügt werden. lich werden dem Kunden in der
modernen und ansprechenden
Badaus-stellung vor Ort verschiedene Exponate vorgestellt: Vom schlichten GästeWC bis zur Komplettbad-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 gleiFrank Lecke, Kundendienst- chen Meinung: „Gerade das ist
leiter bei der Fernüber- ein Punkt, der unsere Arbeit
wachung einer Heizungsanlage. so interessant macht.“
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