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Handwerk stärken

Freitag, 23. März 2018

Damit im Bad alles fließt und abläuft

Warm und trocken – Dank Anlagenmechanikern für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Kein Hausbau kommt dieser
Tage ohne sie aus. Wie gut,
dass die lästigen Zeiten, in
denen heißes Wasser ein Luxus war, vorbei sind. Gut,
dass der Morgen mit einer
heißen Dusche in einem warmen Badezimmer beginnen
kann. Dass es im Winter warm
und im Sommer kühl im Haus
ist. Der Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik sorgt mit seiner
Planung und Arbeit dafür,
dass Wasser und Wärme in
unsere Häuser und Wohnungen kommen beziehungsweise dass unsere vier Wände an
den warmen Tagen im Jahr
auch gut klimatisiert werden.
Des Weitern sorgen die Spezialisten dafür, dass Abwasser
und Abluft ordnungsgemäß
verschwinden. Die Berufsausbildung dauert in der Regel dreieinhalb Jahre und ist
nach einer erfolgreich abgelegten Gesellenprüfung beendet. Anlagenmechaniker
SHK installieren Heizungsund Klimasysteme, stellen
Heizkessel auf und nehmen

Wasserleitungen prüfen lassen

Wohnbäder und Digitalisierung: Die Anforderungen an moderne
Wellnessbereiche und Anlagenmechanikern für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sind im ständigen Wandel.
Foto: Duravit/Fotolia/ ZVSHK

sie in Betrieb. Dafür ist körperliche Fitness von Nöten,
aber auch ein gutes Verständnis für technische Vorgänge und physikalische Abläufe.
Handwerkliches Geschick
benötigt man unbedingt beim
Schweißen, Löten und bearbeiten von Metallen, die für
die Installation der verschiedenen Systeme nötig sind. In
jüngster Zeit rückt mehr und

mehr auch die Arbeit mit
Smart-Home-Systemen
in
den Vordergrund. Hier ist ein
gesundes Interesse und Spaß
an der Informationstechnologie eine gute Grundlage für
Erfolg im Beruf. Anderes
als beispielsweise Bäcker
oder Mechatroniker arbeiten
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik immer an anderen
Orten. JS

Während die meisten Heizungssysteme regelmäßig
gewartet werden, bleiben
viele Trink- und Abwasserleitungen in Eigenheimen
jahrelang unbeachtet. Wer
eine gleichbleibend hohe
Trinkwasserqualität
wünscht, sollte Hausleitungen und Armaturen allerdings regelmäßig überprüfen lassen. Empfehlenswert
ist der sogenannte Trinkwassercheck des SHKHandwerks. Hier wird das
gesamte Trinkwassersystem
des Eigenheims von den
spezialisten unter die Lupe
genommen, Mängel werden
erkannt und Sparmöglichkeiten erläutert. Und wenn
der Fachmann für Sanitär,
Heizung und Klima schon im
Haus ist, empfiehlt sich
gleich im Anschluss der
Entwässerungs-Check, der
Mängel frühzeitig aufdecken und teure Leckagen
verhindern kann. txn
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Anzeige

Wir stellen uns vor

Vier Generationen Kompetenz und
Service – Proff GmbH & Co.KG

Wärme – Wasser – Wohlfühlbad

Die Proff GmbH & Co.KG steht für Qualität
Das Badezimmer ist der Raum im Haus, in
dem wir in der Regel den Tag beginnen. Um
so wichtiger ist es, dass man sich dort wohl
fühlt. Die Proff GmbH & Co.KG ist der rich
tige Partner, um genau solch ein Badezimmer
zu schaffen, aber das ist bei Weitem nicht
alles, was das Unternehmen zu bieten hat.
Seit 80 Jahren steht der Name Proff in
Andernach für hohe Qualität im Sanitär und
Heizungsbereich. In der vierten Generation
versorgen und begleiten die Fachleute Bau
vorhaben jeglicher Art. Als kompetenter
Partner bietet das Unternehmen Wasser,

GmbH & Co.KG

GmbH & Co KG

Gas und Abwasserinstallation, Sanitär und
Heizungsinstallation sowie Wartung der
selben. Auch für den Einsatz alternativer
Energien oder den Bau barrierefreier Bäder
ist die Proff GmbH & Co.KG der richtige
Ansprechpartner. Das Team des Familien
unternehmens sorgt für Wohlfühlatmos
phäre beim morgendlichen Zähneputzen
und schafft Räume für Badeträume. Sicher,
kompetent und zuverlässig.

Am Stadtgraben 73
56626 Andernach

E-Mail: proff-andernach@t-online.de
Telefon: 02632 43776

Was bedeutet es, ein Unternehmen in der vierten
Generation zu führen?
Stefan Olck: Es macht stolz, sich in einer so langen
Tradition zu wissen, auf der anderen Seite ist es aber
auch eine Menge Verantwortung, die man trägt. Wir
haben das große Glück, ein Unternehmen fortzufüh
ren, das seit 80 Jahren dem Kunden besten Service
liefert, wir strengen uns jeden Tag aufs Neue an, dass
dies auch genau so bleibt. Und auch in der kommen
den Generation möchten wir diesen Weg fortsetzen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Unterneh
mens?
Stefan Olck: Wir wollen immer am Ball bleiben und
bei den neuen Entwicklungen für
unsere Kunden kompetente
Ansprechpartner sein. Wir wün
schen uns zufriedene Kunden
und motivierte Mitarbeiter –
das schließt unsere Auszu
bildenden mit ein.

Stefan Olck

