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Kundendienst:
Durch unseren professionellen Kundendienst erhalten un-

sere Kunden eine große Funktionssicherheit ihrer Anlagen. 
Unsere geschulten Mitarbeiter sorgen das ganze Jahr über 

dafür, dass sich die Störanfälligkeit Ihrer Anlagen auf ein Mi-
nimum reduziert. Natürlich reparieren wir auch tropfende 
Armaturen und beseitigen Verstopfungen. 

Haustechnik:
Die moderne Haustechnik sorgt für ein hohes Maß an Kom-

fort, Wohlbefinden, Sicherheit und eine effiziente Energie-

nutzung. Als Meisterbetrieb sind wir in Sachen Neuentwick-

lung immer auf dem Laufenden. Wir beraten Sie gerne und 
planen Ihre komplette Haustechnik, ob Photovoltaikanlagen 
mit Batteriespeicher, kontrollierte Wohnraumlüftung mit 
Wärmerückgewinnung, zentrale Staubsauganlagen, mobile 
Klimageräte oder Regenwassernutzung . 

Die Firma Stephan Gelber wurde 1991 von dem Gas-/Wasser-Installateur- und Heizungs-/Lüftungs-

baumeister Stephan Gelber gegründet. Bad, Heizung, Kundendienst und Haustechnik sind die vier 
Säulen, auf denen das Unternehmen steht. Aktuell beschäftigt die Firma Stephan Gelber 13 Mit-
arbeiter. Im Herbst 2018 wurde die neue Manufaktur für Bad und Heizsysteme mit Zukunft eröffnet.

Heizung: 
Im Bereich Heizsysteme arbeiten wir sehr umfangreich und 
decken fast das ganze Spektrum der Heiztechnologien ab. Ob 
Öl, Gas, Pellets/Stückholz/Hackschnitzel, Brennstoffzelle, So-

lar, Wärmepumpen, Blockheizkraftwerk (BHKW) oder Mikro-
Heizkraftwerk – wir haben das nötige Wissen und die jahre-

lange Erfahrung und entwickeln einen passenden Maßanzug 
für Sie, der zu Ihrem Haus, zu Ihren Heizgewohnheiten, zu 
Ihrer persönlichen Einstellung und zum Budget passt. 

Komplettbad: 
Wir erstellen Bäder und WCs – staubfrei, stressfrei, zum Fix-

termin, komplett aus einer Hand. Dabei koordinieren wir für 
unsere Kunden den kompletten Badumbau. Die Zeitdauer für 
ein neues Bad beträgt ca. 10 – 15 Werktage. Zusätzlich zu 
unserem Hauptgeschäftsfeld, der Badmodernisierung, sind 
wir auch bei Neubauten und Industriebauten tätig. Regen-

wassernutzungsanlagen gehören selbstverständlich auch in 
unser Produktsortiment. 

Liebe Kunden und Marktpartner
Das Jahr 2020 ist für uns, die Firma Stephan Gelber, ein besonderes Jahr. 
Wir haben unsere neue Manufaktur für Bad und Heizsysteme mit Zukunft in 
Betrieb genommen und haben den Grundstein für eine optimale Beratung 
gelegt. Eine fundierte Beratung ist der Grundstein für ein gutes Gelingen, 
denn uns liegt am Herzen, dass Sie auf Jahre hinaus Freude an Ihrem Bad 

oder Ihrer Heizung haben. 

Durch die neue Ausstellung sind wir nun in der Lage Sie, liebe Kunden, noch 
umfangreicher zu beraten. Besonders hervorheben möchte ich hier an dieser 
Stelle, die Vielfalt in unserer Ausstellung. Damit unterstreichen wir unsere 
Spitzenstellung in der Region. 

Wir planen und fertigen für unsere Kunden in den 4 Säulen Heizung, Komplett-
bad, Kundendienst und Haustechnik. 

In diesem Kundenblatt finden Sie einen Überblick über unsere Arbeit. 
Ich empfehle Ihnen aber persönlich vorbeizuschauen, um sich inspirieren zu 
lassen. Gerne vereinbaren wir einen Termin für eine persönliche Beratung. 

Wir freuen uns auf Sie. 

Bei unseren Kunden und Marktpartnern bedanke ich mich, auch 

stellvertretend für das ganze Team, für die jahrelange, vertrauensvolle und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit, denn sie sind das Fundament unseres 
Unternehmens. 

Herzlichst Ihr 

Stephan Gelber - Manufaktur für
Bad und Heizsysteme mit Zukunft



Im Jahr 2018 hat die Firma Stephan Gel-
ber eine neue Erlebniswelt zur komplet-
ten Gestaltung von Badezimmern und 
zur Planung eines Heizsystems mit Zu-

kunft geschaffen.

Bekannt ist die Firma Stephan Gelber für 

außergewöhnliche Ideen und die perfek-

te Umsetzung mit allen Gewerken. Dies 
hat schon viele Kunden der Region über-
zeugt. In der Badmanufaktur werden aus 
eher langweiligen, lediglich funktionell 
eingerichteten Bädern, Lebensräume 

zum Wohlfühlen geschaffen. 

Eine große Palette an Sanitärproduk-

ten, Armaturen, Accessoires, sowie Flie-

sen und Natursteinen stehen dafür zur 
Verfügung. Besonders über neue Ent-
wicklungen der Raumgestaltung wird 
Stephan Gelber in dem Kreativstudio in-

formieren. Das ist die Grundlage für das 
notwendige Zusammenspiel von Farben, 
Formen und Licht. 

In der neuen Manufaktur können sich die 

Kunden bei der Beratung und Planung di-
rekt mit den neuesten Trends und Funk-

tionen vor Ort bekannt machen. 
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Die schönsten 

Momente mit Wasser.

Abgestimmt auf die räumlichen Gege-

benheiten und unter Berücksichtigung 
der ganz persönlichen Ansprüche des 
Kunden, entsteht bei dem Badexper-
ten Gelber das neue Traumbad. Alles 
wird aus einer Hand zu fest vereinbar-
ten Terminen und, wenn vom Kunden 
gewünscht, zu einem Festpreis für das 
komplette Bad realisiert. Federführend 
für die Bäderabteilung innerhalb der Fir-

ma Stephan Gelber ist Katharina Gelber. 
Sie entwickelt den Neu- oder Umbau 
eines Badezimmers nach den individuel-
len Wünschen der Kunden in insgesamt 

4 Schritten. 

Ihre Wünsche 

Der Erstkontakt erfolgt mit einem Ter-
min in der Manufaktur für Bad und Heiz-

systeme mit Zukunft der Firma Stephan 
Gelber. Hierbei werden erste Wünsche 
zur Realisierung und Budgetplanung 

ausführlich besprochen. In unserem 
Ausstellungsraum können Sie sich mit 
Hilfe unserer erlesenen Auswahl die 
Vielfalt des Machbaren zeigen und sich 
dabei inspirieren lassen. 

Vor-Ort Termin 

Der zweite Schritt ist der Besuch des 
Kunden vor Ort. Das bestehende Bad 
wird ausgemessen und es werden No-

tizen über den aktuellen Zustand des 
Bades gemacht. Hierbei werden Mög-

lichkeiten der Einrichtung besprochen 
und die Fragen des Kunden beantwor-
tet. Mit Hilfe dieser Informationen wird 
ein Entwurf angefertigt, welcher der 
Stilrichtung des Kunden entspricht und 
die örtlichen Gegebenheiten berück-

sichtigt.

Festlegung der Ausstattung 

Kurz darauf wird im dritten Schritt der 
Kunde in die Ausstellung der Firma Ste-

phan  Gelber eingeladen. Hierbei wer-
den die vorher ausgearbeiteten Entwür-
fe dem Kunden präsentiert und mit ihm 
besprochen. Im Anschluss werden die 
Wünsche des Kunden konkretisiert. Von 
den Armaturen und den Sanitärobjekten 
bis zu den Badmöbeln, der Beleuchtung 

und dem Deckendesign wird hierbei die 
gesamte Ausstattung des neuen Bades 
festgelegt. 

Realisierung 

Im vierten Schritt erhält der Kunde 
schließlich sein individuelles Angebot, 
inklusive einer detailgenauen 3D-Pla-

nung. Nachdem der Auftrag erteilt wur-
de, wird ein Termin vereinbart, um das 
Traumbad umzusetzen. Hierbei werden 
detaillierte Pläne für alle Teilaspekte des 
neuen Badezimmers erstellt. Die Koordi-
nation des gesamten Projektes kann nun 
beruhigt in die Hände der Firma Stephan 

Gelber gelegt werden. Die notwendigen 
Abstimmungen und die Projektleitung wer-
den seitens der Firma Stephan Gelber über-

nommen. Nach der Badabnahme heißt es 
dann: „Herzlichen Glückwunsch, Sie kön-

nen Ihr neues Badezimmer genießen.“

Manufaktur für Bad und 
Heizsysteme mit Zukunft 

 In vier Schritten zum Traumbad



Schritt 3: 
In Schritt 3 wird jetzt das Konzept „Heiz-

systeme mit Zukunft“ in der Manufaktur 
vorgestellt. Strukturiert und verständ-

lich sind die zukünftigen Heizkosten, das 
Einsparpotential, die Investitionskosten 
und die zukünftigen Wartungskosten 
herausgearbeitet und werden über die 
gesamte Lebensdauer sichtbar. Durch 
das Konzept „Heizsysteme mit Zukunft“ 
wird endlich eine neutrale Entschei-
dungsgrundlage geschaffen, welche un-

sere Kunden allesamt begeistert.

Um die Beratung der Kunden zu verbes-

sern, hat die Firma Stephan Gelber kräf-

tig in die neue Manufaktur für Heizsys-

teme mit Zukunft in Burbach investiert. 
Die meisten Hausbesitzer sind mit der 

Vielzahl von Heizsystemen, die es am 
Markt gibt, überfordert. Ist eine Pellet-
heizung, eine Wärmepumpe, eine So-

laranlage oder doch die herkömmliche 

Öl- oder Gasheizung bei der Heizungs-

modernisierung die bessere Variante? 
In dem Beratungskonzept werden die 
Kunden der Firma Stephan Gelber zum 

Maßanzug mit der höchst möglichen 

Einsparung hingeführt. In der neuen 
Ausstellung kann gezielt auf die verschie-

denen Vorteile der einzelnen Brennstof-
fe eingegangen werden. Das Resultat ist 
ein Konzept Heizsysteme mit Zukunft, 
dass den Hausbesitzern eine objektive 
Entscheidungsgrundlage bietet. Dieses 
geschieht in drei Schritten.

Schritt 1: 
In einem Beratungsgespräch zeigt Ih-

nen Stephan Gelber die Möglichkeiten 

auf, welche bei modernen Heizsyste-

men zur Anwendung kommen können. 
Die Grundlage hierfür ist der Energie-

verbrauch der jetzigen Anlage, sowie 
die Art des Gebäudes und vor allen 
Dingen die individuellen Wünsche des 
Kunden. Das Ziel ist es, eine Heizkosten-

einsparung von mindestens 50% zu er-
reichen. Die Grundlagen hierfür werden 
bei diesem Gespräch gelegt. Auch wird 
ein Plan entwickelt, um die Termine bis 

zur Realisierung abzustecken, damit der 

Wunschtermin des Kunden eingehalten 

werden kann.

Schritt 2: 
Beim Kunden vor Ort werden die ört-
lichen Gegebenheiten aufgenommen, 

sodass dieser Ist-Zustand in das “Heiz-

system mit Zukunft” – Konzept einge-

bettet werden kann. Danach erfolgt die 
Ausarbeitung dieses neuen Konzeptes 
mit Hilfe der Firma Stephan Gelber als 

Klimacoach. Nach ungefähr zwei Wo-

chen kommt es dann zu einem neuen 

Termin, um zu entscheiden, ob eine Pel-
letheizung, eine Solaranlage oder doch 

die herkömmliche Ölheizung bei der 

Heizungsmodernisierung die bessere 

Variante ist. 

Die Firma Stephan Gelber erspart ihren 

Kunden im großen Umfang Heizkosten. 
Der Klimacoach Stephan Gelber rechnet 

dem Kunden sehr genau die möglichen 

Einsparungen für die Heizung aus. Dafür 
hat er aus umfangreicher Erfahrung ein 
Konzept entwickelt, mit welchem er sich 
zum echten Experten auf diesem Gebiet 
etabliert hat. 

Die Firma Stephan Gelber erhielt vom 
Ring Deutscher Heizkostensparer die 

Auszeichnung „Klimacoach“ für beson-

ders hochwertige Qualitätsarbeit. 

Fragt man den gelernten Heizungsmeis-

ter Stephan Gelber nach seinem heu-

tigen Berufsstatus, lautet die Antwort 
spontan: Klimacoach. „Die Gelber GmbH 
zeigt ihren Kunden auf, wie sie mit ihrem 
ganz persönlichen Heizsystem mit Zu-

kunft in ihrer Region, für Generationen 

im Voraus, für automatisierten Klima-

schutz sorgen – das ist unsere Mission!“ 
so Gelber. Außerdem stehen im Mittel-
punkt, die Befreiung der CO2 Beprei-
sung eines jeden Hausbesitzers und das 
Organisieren von staatlichen Fördermit-
teln, die noch nie so hoch waren wie in 
2020.

Kunden der Firma Stephan Gelber er-

halten ein individuelles, nach Verbrauch 
und Kundenwunsch gestaltetes Konzept 
„Heizsysteme mit Zukunft“ für ihre Hei-
zung. Fachbetriebe, die das Gütezeichen 
„Klimacoach“ tragen, ersparen ihren 
Kunden nervenaufreibende technische 
Detailfragen und meistern alle notwen-

digen Arbeiten aus einer Hand. Garan-

tierte Preise, eingehaltene Termine und 
Schmutzvermeidung stehen in der Wich-

tigkeitsskala der Klimacoaches aus dem 
Kreis des Verbandes an oberster Stelle. 

Zusammen mit dem Kunden wird der 
Maßanzug eines Heizsystems mit Zukunft 
entwickelt, welches die größte Einsparung 
für das Eigenheim ermöglicht. Es können 
gezielt die Vor- und Nachteile der einzel-
nen Heizsysteme anschaulich erklärt wer-
den. Unter Telefon 0 27 36 -5 04 16 kön-

nen Sie einen Termin mit Stephan Gelber 
vereinbaren.

Heizungsmodernisierung -
         in drei Schritten zum Maßanzug

Das Klimapaket für Ihr Zuhause: 
Wärme und Strom in einem System.

viessmann.de/vitovalor

Vitovalor PT2 – das Brennstoffzellen- 

Heizgerät von Viessmann. Spart nachhaltig 

Energiekosten und bis zu 50 Prozent CO₂.

Wir beraten Sie gern:
Viessmann Deutschland GmbH 
Verkaufsniederlassung Siegen
Graf-Johann-Straße 10  |  57072 Siegen
Telefon: 0271 31451-0  |  Siegen@viessmann.de

Wozu warten? 

Profitieren Sie 

von attraktiven 

staatlichen 

Förderungen. 

Der Klimacoach Stephan Gelber 





Ärgern Sie sich auch, dass die Stromrechnung für Ihr Haus ständig steigt? Dann machen Sie sich doch ein-

fach mit Sunny Clean Solar aus Merenberg unabhängig und versorgen sich selbst mit dauerhaft günstigem 
Strom. Das geht ganz einfach: Mit einer Solaranlage auf dem Dach und einem Stromspeicher im Haus 
werden Sie unabhängig, senken dauerhaft Ihre Stromkosten und tun noch etwas für die Umwelt.

Viele Sanierer würden gerne eine Wär-
mepumpe als Heizquelle nutzen, die 

technischen Voraussetzungen spre-

chen aber oft dagegen: Bei bestehen-

den Heizungsanlagen mit Radiatoren 

oder Fußbodenheizungen mit großen 

Die Kraft der Sonne für den 
                    eigenen Haushalt nutzen

Die Preise für Photovoltaik-Anlagen zur 
Stromerzeugung und den Stromspeicher 

sind in den letzten Jahren stark gefal-

len. Das ist eine sehr gute Entwicklung 
für Hausbesitzer und Bauherren – denn 
wer seinen Strom selbst erzeugen und 
wirklich selbst nutzen möchte, braucht 
nicht nur eine Solaranlage, sondern auch 

einen leistungsfähigen und intelligenten 

Stromspeicher wie den SENEC Home. 
Strom, der nicht unmittelbar selbst ver-
braucht wird, fließt in den Speicher und 
steht dann zur Verfügung, wenn er im 
Haushalt gebraucht wird. Das lohnt sich 
für neue PV-Anlagen ebenso wie für äl-
tere, die einfach nachgerüstet werden 
können. Die in Deutschland produzier-
ten Speichersysteme des Leipziger Un-

ternehmens SENEC sind etwa so groß 
wie eine Waschmaschine und zeichnen 
sich durch höchste Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards ebenso aus, wie durch 
garantierte Langlebigkeit. Als einziges 
Unternehmen der Branche garantiert 
SENEC 100% der verkauften Speicherka-

pazität in den ersten zehn Jahren. Durch 
die Installation des SENEC.Home Batte-

riespeichers und durch die erfahrenen 

Installateure von Sunny Clean nutzen 
Sie Strom aus Ihrer Photovoltaik Anlage 
noch besser aus. Überschüsse werden 

einfach im Stromspeicher zwischenge-

speichert. So steigern Sie den Grad Ihrer 
Autarkie und können Ihr Zuhause zu ei-
nem Großteil mit Ihrer eigenen Energie 

versorgen. Mit der kostenlosen Senec 
App und dem Online-Portal haben Sie 
alles rund um ihre Stromerzeugung im 

Blick.

Rohrabständen arbeitet eine Wärme-

pumpe nicht effektiv und günstig. Ge-

nau hier spielt der BioWIN2 Hybrid 
seine Vorzüge aus. Die Kombination 
aus Luft/Wasser-Wärmepumpe und 
Pelletskessel sorgt auch bei Gebäuden 
mit Heizkörpern für eine effiziente und 
sichere Wärmeversorgung

Sicherheit und Nachhaltigkeit 
mal zwei
Der BioWIN2 Hybrid macht unabhängi-
ges und klimaschonendes Heizen mög-

lich: Die Verbindung der beiden Tech-

nologien garantiert dem Betreiber dank 
intelligenter Smart-Flow-Hydraulik eine 
hohe Versorgungssicherheit sowie Effi-

zienz und dadurch niedrige Heizkosten. 
Im Normalfall stellt die Wärmepumpe 

die benötigte Wärme für die Grundlast 
bereit. An kälteren Tagen oder bei hö-

herem Wärmebedarf aktiviert der Hyb-

rid-Manager den Pelletskessel und die-

ser heizt CO2-neutral zu. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Wärmepumpen sind 

beim BioWIN2 Hybrid deshalb weder 
Elektro-Heizstab noch Pufferspeicher 
notwendig. 

Je nach Pelletsbetrieb und Leistungsbe-

darf muss der 200 Kilogramm fassende 
Vorratsbehälter nur wenige Male im 
Jahr befüllt und die großzügige Asche-

lade noch seltener entleert werden. 
Wer den BioWIN2 Hybrid alle zwei Jah-

re warten lässt, sichert sich außerdem 
die bis zu fünfjährige Windhager Voll-
garantie.

Der BioWIN2 Hybrid bietet Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit im Doppelpack.

Pellets und Luft: 
Stark in der Heizungs-Modernisierung

Mit dem neuen BioWIN2 Hyb-

rid bietet Windhager die ideale 

Lösung für den Heizungstausch: 

Die Betreiber von Heizungen 
mit Radiatoren müssen we-

gen mangelnder Effizienz nicht 
mehr auf eine Wärmepumpe 

verzichten und genießen durch 
die Pelletseinheit doppelte Si-
cherheit.



Viele Menschen haben Angst vor 
einer Modernisierung des Badezim-

mers und verbinden dieses geplante 
Projekt gedanklich mit viel Dreck und 
Staub in den eigenen vier Wänden. 

Diese Erfahrung hat die Firma Ste-

phan Gelber in den letzten Jahren in 

hunderten von Kundengesprächen 
gemacht, vor allem, wenn es um eine 
Badmodernisierung ging. Selbstver-
ständlich wird eine Sanierung auch 
nicht ganz staubfrei auszuführen 

sein, denn wo gehobelt wird, da fal-
len auch Späne. 

Es gibt in der heutigen Zeit aber viele 
Möglichkeiten, die auszuführenden 

Arbeiten relativ staubfrei zu ver-

richten. Um diese Aufgabe zu lösen, 
hat die Firma Stephan Gelber in ein 

Absaug-System, den sogenannten 
„Room-Clean“, investiert. Mit diesem 
System ist man in der Lage, im zu re-

novierenden Raum einen ständigen 
Unterdruck zu erzeugen, so dass aus 

diesem Raum kein Staub in die an-

grenzenden Räume gelangen kann. 

Absaug-System mit

Staubschutzwand im Einsatz

Vliesteppich 

wird ausgelegt

Schutzschuhe

werden übergezogen

Bäderbau

ohne Schmutz

+ + =

Als Hilfsmittel werden Folientüren 
und Staubschutzwände errichtet. Die 
Böden werden mit speziellem Ausle-

gevlies geschützt. Wie Sie sehen, al-
les kein Problem! Das Ergebnis sind 
zufriedene Kunden und Mitarbeiter. 
Dieses System lässt sich bei allen Re-

novierungsarbeiten einsetzen. Durch 
die vielen Einsätze mit dem Absaug-
System konnte die Firma Stephan Gel-
ber zahlreiche Erfahrungen sammeln. 

morgen schöner wohnen

Eine neue  

Decke  

innerhalb  

eines Tages...

Plameco Fachbetrieb 

Michael Bär

Große Decken- und 

Lichtausstellung 

Achenbacher Furt 57 

57072 Siegen 

0271 3829929 www.plameco-baer.de

Profitieren auch Sie davon. Die sehr po-

sitive Resonanz unserer Kunden aus der 
Region gibt uns Recht. So brauchen Sie 
jetzt die geplante Badmodernisierung 
nicht weiter aufzuschieben.

Möchten Sie Ihr Wunschbad mit einem 

guten Gefühl realisieren? Dann rufen Sie 
unter Telefon 0 27 36 -5 04 16 an und ver-
einbaren Sie einen Termin mit der Badex-

pertin Katharina Gelber.
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Dusch- und Badewasser ist meistens 
nicht frisch. Die Firma Stephan Gelber 
bietet die Lösung für frisches Warm-

wasser. Das warme Dusch- und Bade-

wasser wird meistens in großen Warm-

wasserspeichern durch den Heizkessel 
erwärmt und vorgehalten. Deshalb hat 
kaum ein Hausbesitzer frisches, hygie-

nisch einwandfreies, warmes Wasser 
für die Körperpflege, da das Warmwas-

ser in der Regel lange absteht. 

Auf die notwendigen Maßnahmen hat 
sich die Firma Stephan Gelber spezia-

lisiert. „Es lohnt sich unter anderem, 

Frisches 
      Wasser

sowohl im Ein-, als auch im Mehrfami-
lienhaus in einen Speicher mit Frisch-

wassertechnik zu investieren”, so Ste-

phan Gelber. Eine Frischwasserstation, 
die nach dem Durchlauferhitzer-Prinzip 
funktioniert, erwärmt das Dusch- und 
Badewasser nur dann, wenn Bedarf ist. 
Es wird kein Wasser vorgehalten und 
nur frisches Wasser nach Bedarf er-

hitzt. Und das alles ohne Einbußen in 
Komfort und Zapfmengen. 

Rufen Sie unter Telefon  0 27 36 -5 04 16 
an und vereinbaren Sie mit Stephan Gel-
ber einen Beratungstermin.

  Staubfrei renovieren

 

 



Kundendienst ist eine Herausforderung, 

da immer neue Aufgaben auf uns war-
ten. „Wenn mit dieser Einstellung und 
der notwendigen Erfahrung der Kunden-

dienst als Dienst am Kunden verstanden 
und dementsprechend gehandelt wird, 
erhält man viel Lob von seinen Kunden“, 
so Stephan Gelber. Hier ein Original-Ton 
eines Kunden der Firma Stephan Gelber: 

„Mit der Firma Stephan Gelber habe ich 

eine Wartungsvereinbarung getroffen, 
da mir die Werterhaltung meiner An-

lage wichtig ist. Die Lebensdauer wird 
verlängert und die Funktionssicherheit 
ist gewährleistet. Außerdem heize ich 
kostengünstig, da der Brenner optimal 
eingestellt ist. Die Firma Stephan Gelber 
ist mein Partner, da sie einen optimalen 
Service bietet und ein tolles Erschei-
nungsbild hat. Der Kundendiensttechni-
ker kommt einmal jährlich nach vorheri-
ger Terminabsprache. So bin ich bestens 
für den Winter gerüstet.” Statistiken 
zeigen im Übrigen, dass eine Störungs-

wahrscheinlichkeit einer gewarteten 
Heizungsanlage bei nur 2% liegt. Daher 

sollte ein Hausbesitzer der Heizungswar-
tung dieselbe Bedeutung wie dem Kun-

dendienst am Auto schenken. 

Für jeden Hausbesitzer ist wichtig zu 
wissen, dass die regelmäßige und fach-

gerechte Wartung der Heizungsanlage 

von grundsätzlicher Bedeutung für den 
wirtschaftlichen Betrieb ist. Bei der War-
tung werden die Verunreinigungen ent-
fernt, mögliche Verschleißteile erneuert 

und alles auf Sicherheit und Funktion 
geprüft. Bei der Firma Stephan Gelber 
sind inzwischen vier Kundendiensttech-

niker als Spezialisten im Servicebereich 
tätig. Stephan Gelber legt großen Wert 
darauf, dass seine Kundendiensttech-

niker alle Störungsbeseitigungen und 
Wartungen durchführen können. Viele 
Firmen brauchen dazu den Werkskun-

dendienst. Daher ist es erforderlich, in 
ständige Aus- und Weiterbildungen zu 
investieren. Auch müssen die Fahrzeu-

ge und die dazu gehörigen Messinstru-

mente immer auf aktuellem Stand sein. 
Service wird bei Stephan Gelber großge-

schrieben. Mit dem Reparatur-Schnell-
dienst wird den Kunden rasche Hilfe 
durch die qualifizierten Servicemitarbei-
ter garantiert, egal, ob die Probleme bei 
der Heizungs- oder Sanitäranlage vor-
zufinden sind. Die Hausbesitzer können 
auf hochwertige Betreuung bauen. 

Rufen Sie unter Telefon 0 27 36 -5 04 16 
an und vereinbaren Sie einen Termin mit 
dem Kundendienstleiter Philipp Gelber

Kundendienst - rasche Hilfe 
                    durch unser Fachpersonal

Haustechnik - Wir sorgen für
             Wohlbefinden und Sicherheit

Wir danken unseren Partnern für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

Die moderne Haustechnik sorgt für ein 

hohes Maß an Komfort, Wohlbefinden, 
Sicherheit und eine effiziente Energie-

nutzung. Die moderne Haustechnik ob-

liegt in allen Bereichen strengen Vor-
schriften und Regelungen. Und das zu 
Recht: minderwertige Produkte, falsche 
Installation und unzureichende Beratung 
können nicht nur zu finanziellen Einbu-

ßen führen, sondern im schlimmsten Fall 

auch gesundheitliche Folgeschäden nach 

sich ziehen. Als Meisterbetrieb kennen 
und beachten wir alle Richtlinien und 
sind in Sachen Neuentwicklung immer 
auf dem Laufenden. Photovoltaikanlagen 
mit Batteriespeicher, kontrollierte Wohn-

raumlüftung mit Wärmerückgewinnung, 
zentrale Staubsauganlagen, mobile Kli-

mageräte und Regenwassernutzung ge-

hören dazu. Wir beraten Sie gerne und 
planen Ihre komplette Haustechnik.



Stephan Gelber Sanitärtechnik GmbH

Meisterbetrieb

Brückenstr. 2a • 57299 Burbach-Wahlbach

Telefon: +49 (0) 27 36 – 5 04 16

Telefax:  +49 (0) 27 36 – 5 06 17

info@gelber-burbach.de

Stand früher die reine Zweckmäßigkeit eines Bades im Vordergrund, werden heute ganz andere Anforderun-

gen an ein Badezimmer gestellt. Das Bad von heute hat den Stellenwert eines Wohnraumes: Wellness und 
Komfort in gelungenem Ambiente, kombiniert mit raffinierter Technik, soll es bieten. Darüber hinaus ist es 
auch wichtig, dass das Bad im fortgeschrittenen Alter voll funktionsfähig bleibt. 

Das Bad dieser Familie war stark in die Jahre gekommen. 
Nun stand eine Badmodernisierung an. Die Badexpertin 
Katharina Gelber von der Firma Stephan Gelber in Bur-
bach war verantwortlich für die Planung des neuen Ba-

des. Großen Wert musste auf eine moderne Ausführung 
gelegt werden. Trotz des großen Doppelwaschtisches 
bietet das neue Bad viel mehr Bewegungsfreiheit als 
das alte. Die Familie ist glücklich über das neue Bad und 
war sehr zufrieden mit der Planung und Ausführung 
durch die Firma Stephan Gelber.

Badumbau - funktionell und ästhetisch.

  3D-Planung  vorher

  nachher

  nachher

Besuchen Sie unsere neue Website!

www.gelber-burbach.de


