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Kunden-
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Datum, UnterschriftAbzug nach Korrektur in Ordnung

Weiterer Abzug erforderlich

Abzug in Ordnung

Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte kontrollieren Sie den Korrekturabzug auf evtl.
Fehler und schicken Sie die Freigabe umgehend an
Ihren Anzeigenberater zurück. Sollten wir keine
oder eine verspätete Rückmeldung bekommen,
erscheint die Anzeige wie vorgegeben.Vielen Dank

Innovation in Serie
Firma Paulus überzeugt mit zukunftstauglichen Wärmelösungen

Aktiver Klimaschutz und idealer Wärmekomfort. Was
früher alsWiderspruch galt, lässt sich heute dankmo-
derner Heizungsanlagen problemlos unter einem
Dach vereinen. Einzige Voraussetzung ist ein speziali-
sierter Fachhandwerker, der sich mit der Nutzung er-
neuerbarer Energien auskennt und die passende Lö-
sung für den jeweiligen Wärmebedarf bietet. So wie
FirmaPaulus in Schwandorf
Das Unternehmen qualifizierte sich zum 5-ten Mal in
Folge für den ausgewählten Kreis der Vaillant Innovat-
ionspartner, ein Programm,mit demder Hersteller be-
sonderes Know-how für die effiziente Nutzung erneu-
erbarer Energien auszeichnet und weiter fördert. Für
Geschäftsführer Winfried Paulus ist das Qualitätssie-
gel „Innovationspartner” der beste Beweis dafür,
dass man im Bereich Zukunftsenergie dem Wettbe-
werb ein gutes Stück voraus ist. „Ob Solarenergie,
Wärmepumpe, Pellet-Heizkessel oder Mikro-BHKW
wir bieten unseren Kunden in allen Bereichen erneuerbarer Ener-
gien die optimale Lösung für ihre Ansprüche”, fasst er das Lei-
stungsspektrum zusammen. „Und selbstverständlich stehen wir
unseren Kunden auchmit Rat und Tat zur Seite, wenn es um die Er-
mittlung von Fördermöglichkeiten für eine konkrete Anlagenpla-
nung geht. Denn öffentliche Fördermittel sorgen dafür, dass sich
der Einstieg in erneuerbare Energien noch schneller rechnet.”
So viel Know-how kommt nicht von ungefähr: Um jederzeit auf

dem neuesten Stand zu sein, qualifiziert sich das Team imRahmen
der Vaillant Innovationspartner mit einem umfangreichen Schu-
lungs- und Weiterbildungsprogramm speziell für Sanitär- und Hei-
zungsfachbetriebe. „So bieten wir unseren Kunden nicht nur eine
fachgerechte Planung undAusführung, sondern vor allem eine um-
fassende und individuelle Beratung. Und die ist nun mal die Grund-
lage für einen optimalen Einstieg in die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien”, erklärt Paulus.

Sie interessieren sich für den Wärmekomfort der Zukunft? Alle Informationen zu erneuerbaren Energien
für Ihr Zuhause erhalten Sie bei „Paulus Bäder- und Heizung”, Fronberger Str. 38, 92421 Schwandorf,

Tel.: 0 94 31/4 15 32, www.paulus-haustechnik.de.

Stolz präsentiert Winfried Paulus die Auszeichnung
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