Höhne Wärme- u. Energiesysteme GmbH & Co. KG
Handelsweg 10
24111 Preetz-Wakendorf
Tel.: 04342 - 799106
Fax: 04342 - 799107
E-Mail: info@baudochselbst.de
Homepage: www.baudochselbst.de

Montageservice von Fördetherm
für alle Fußbodenheizungen
Sie möchten eine Fußbodenheizung installieren, möchten sie aber nicht selbst verlegen
müssen? Dann nutzen Sie unseren Montage-Service!
Unser neuer Service für Sie – wir unterstützen Sie nicht nur bei Planung und Kalkulation Ihres
Bauvorhabens, sondern nun auch bei der Installation und Verlegung Ihrer neuen Fördetherm
Fußbodenheizung (ab Einfamilienhausgröße).

Montage aller Fördetherm-Flächenheizungen
Wir bieten Ihnen nicht nur die bewährten Produkte von Fördetherm, sondern vermitteln Ihnen auch Fachbetriebe, die mit Rat und
Tat bei Ihrem Bauprojekt zur Seite stehen – und das für folgende Flächenheizungssysteme von Fördetherm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tackersystem
Noppenplattensystem
Trockenbausystem
Dünnschichtsystem
Elektro-Flächenheizung
Dünnbettsystem
Fußbodenheizung im Bio-Holzfasersystem
Wandheizung
Industrieflächenheizung

Ein Service – viele Vorteile
Zwar ist der Kostenaufwand bei der Inanspruchnahme unseres Montageservices etwas höher, dafür bietet er Ihnen folgende
Vorteile:
•
•
•
•
•
•
•

fachgerechte Verlegung der Flächenheizungssysteme nach aktuellem Stand der Technik
Verlegung durch geschultes, spezialisiertes Fachpersonal
termingerechte Fertigstellung Ihres Bauprojektes
keine Beschaffung von (Spezial-)Werkzeugen nötig
Bewältigung großer Flächen innerhalb weniger Stunden/Tage
Auftragsabwicklung erfolgt wie gewohnt über die Firma Höhne – wir vermitteln Ihnen zusätzlich zu Ihrer FördethermFußbodenheizung eine Verlegefirma
Sie können sich entspannt zurücklehnen und zusehen, wie Ihre neue Heizung verlegt wird

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Montageservice?
•
•
•

•

Achtung: Vergessen Sie nicht, uns die
Grundrisspläne und weitere Unterlagen
Ihres Bauvorhabens zuzusenden.
Denn nur so können wir Ihnen ein
aussagefähiges Angebot über eine
Fußbodenheizung mit Verlegung
anbieten.

der Heizkreisverteiler muss bereits fachgerecht installiert sein (z.B. vom
Heizungsbaumeister)
der Bau muss besenrein und frei von allen anderen Gewerken sein, damit der
Verlegetrupp sofort mit der Montage beginnen kann
die restliche Verlegung und Installation der Fußbodenheizung erfolgt dann
durch das Fachpersonal unserer Verlegefirma – dazu gehören auch der
Anschluss der Heizrohre an den Heizkreisverteiler, die Dichtheitsprüfung der Flächenheizung mit Luft und die
Verteilerbeschriftung uvm.
das Spülen und Befüllen mit Wasser, der hydraulischer Abgleich, sowie die Inbetriebnahme der Fußbodenheizung erfolgt
dann anschließend von Ihrem Heizungsbauermeister

FÖRDETHERM - Die Wärme aus dem hohen Norden!

