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Kundenbeispiel:

Badmodernisierung ohne 

Kompromisse

Ob modern oder klassisch, funktional, verspielt oder barriere-

frei: das Bad begleitet uns täglich durch das Leben. Die Anfor-

derungen an die Einrichtung und die Installation sind sehr unter-

schiedlich und spiegeln einen ganz persönlichen Geschmack 

und Bedarf wider.

So soll es auch sein für den Ort der Entspannung, des Wohlfüh-

lens und der persönlichen Hygiene. Gerne entwickeln wir nach 

Ihren individuellen Anforderungen Vorschläge für Ihr persönli-

ches Traumbad und zeigen Ihnen die vielfältigen Lösungen der 

sanitären Möglichkeiten.

Zu unseren Aufgaben gehören natürlich neben der Neuinstalla-

tion auch Reparaturen jeder Art oder der Austausch einzelner 

Komponenten. Nennen Sie uns Ihre Wünsche und wir erarbei-

ten Ihnen Lösungen.

Innovative und effiziente 

Heiztechnik

Moderne Gas- oder Öl-Brennwert-Heizsysteme, bodenstehend 

oder wandhängend, sind energiesparsam, umweltschonend und 

für fast jede Einbausituation geeignet. Durch den Austausch Ihrer 

alten Anlage können Sie damit bis zu 30 % Ihrer Heizkosten spa-

ren. Mit dem zusätzlichen Einbau einer Solaranlage werden die 

jährlichen Betriebskosten zusätzlich gesenkt.

Sie möchten unabhängiger von den steigenden Preisentwicklun-

gen für fossile Brennstoffe werden. Dann setzen Sie auf regenera-

tive Energien. Moderne Wärmepumpen nutzen die natürlichen 

Ressourcen und bieten gleichzeitig hohen Komfort. Oder nutzen 

Sie heute schon die Technik von morgen und erzeugen Sie mit der 

Brennstoffzellenheizung gleichzeitig Wärme und Strom.

Egal für welche Technologie Sie sich letztendlich entscheiden, wir 

begleiten Sie gerne bei Ihrer Informationsrecherche und unterstüt-

zen Sie kompetent von der Beratung bis zur Wartung. Durch die 

intensive Zusammenarbeit mit unserem Partner Viessmann sind 

unsere Mitarbeiter bestens geschult und haben stets die passen-

Willkommen beim Fachhandwerk!

Individuell · Zuverlässig · Kompetent

Wir für Sie

Die Schielein GmbH ist seit über einem viertel Jahrhundert als in-

habergeführter Betrieb am Markt. Mit Thomas Schielein als Grün-

der und Motor hat sich der Betrieb immer weiter entwickelt und 

bietet heute in Sachen Heizung, Klima und Sanitär alles aus einer 

Hand. Mit Leidenschaft und Ausdauer realisieren wir täglich die 

Kundenwünsche – für Privathaushalte genauso wie für Mietobjek-

te und Gewerbetreibende. Das Serviceangebot umfasst dabei die 

kompetente Beratung, die zuverlässige Planung und Ausführung, 

die Unterstützung bei der Nutzung aktueller Fördermittel sowie die 

regelmäßige Wartung und Inspektion.

Unser Team ist bestens ausgebildet und verfügt über aktuelles 

Wissen und langjährige Erfahrung. Mit Zusatzqualifikationen wie 

„Zertifizierter Energieberater“, „geprüfter Techniker“, „Elektrofach-

kraft für festgelegte Tätigkeiten im SHK-Handwerk“, „SHK Fach-

kraft Hygiene in der Trinkwasserinstallation“, „Kundendiensttech-

niker SHK“ sind wir für die täglichen Herausforderungen optimal 

aufgestellt. Und für Notfälle sind wir natürlich an sieben Tagen in 

der Woche für unsere Kunden rund um die Uhr erreichbar.

den Antworten auf Ihre Fragen. Gerne unterstützen wir Sie auch 

bei der Optimierung Ihrer bestehenden Anlage.

Mit einem hydraulischen Abgleich verbessern Sie Ihre Energie-

effizienz und den Wärmekomfort, der Check Ihrer Trinkwasser-

installation sichert die Qualität Ihres 

 Trinkwassers und verschiedene Nach-

rüstungsoptionen schützen Ihre 

Gesamtanlage vor schädlichen 

Eindringlingen. Weitere Infor-

mationen über die verschie-

denen Energieträger und 

Produktlösungen finden 

Sie auch bei uns auf der 

Homepage:

www.thomas-schi
elein.de
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