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Heute schon an
morgen denken!

Holtwick: Spezialist für Bad- und Heizungskonzepte

Ramsdorf (rm). Traditi-
onsreich und zukunftsori-
entiert- so präsentiert sich
die Firma Holtwick, Meis-
terbetrieb für Bad, Heizung
und Metalldächer. Marinus
Holtwick hat den 1960 von
seinem Vater Peter Holt-
wick gegründeten Klemp-
nerbetrieb im Jahr 2000
übernommen und konnte
auf ein gut etabliertes Un-
ternehmen bauen. Heute ist
Holtwick auf die Bereiche
Sanitär, insbesondere Bad-
sanierung, Heizungs- und
Klimatechnik spezialisiert
und setzt dabei auf fort-
schrittliche, effiziente und
ökologisch nachhaltige
Technologien und Materia-
lien. Mit Blick in die Zu-
kunft hat Marinus Holtwick
im vergangenen Jahr in den
Bau eines modernen Fir-
mengebäudes investiert Auf
die Ausstellung ist er be-
sonders stolz. „Hier können
sich unsere Kunden über
moderne Badgestaltung in-
formieren, sich inspirieren
lassen und neueste Technik
und Funktionen von Sani-
täranlagen live erleben.“ Ob
moderne Waschbecken und
Armaturen, bequeme WCs,
eine Dusche mit individuel-
ler Fotoglaswand oder
maßgefertigte Spiegel mit
integrierter Beleuchtung
und anderen Raffinessen.
Badsanierung und -gestal-
tung sind der Schwerpunkt
der Firma Holtwick-alles
aus einer Hand, von der

Demontage bis zum letzten
Pinselstrich und dazu na-
hezu staubfrei.

Auch Klimaanlagen, vor
allem Monoblockgeräte, hat
Holtwick in seinem Portfo-
lio. „Ein ideales Gerät für
das Schlafzimmer, das
kühlt und heizt und sogar
per Fernbedienung bequem
vom Bett aus steuerbar ist“,
erklärt Holtwick. „Es wird
ganz einfach wie eine Hei-
zung unter der Fensterbank
installiert, ohne große Lei-
tungsverlegung im Haus.

Wer von einer Ölheizung
auf regenerative Energieer-
zeuger wie eine Luft/Wär-
mepumpe umstellen möch-
te, kann seit dem 1. Juli
neue Mittel der Bundesför-
derung für effiziente Ge-
bäude (BEG) in Anspruch

nehmen. Auch hier berät
Holtwick.über zukunftsori-
entierte Technologien und
Möglichkeiten.

Stolz ist Marinus Holt-
wick auf seine Mitarbeiter,
die mit teils langjähriger
Erfahrung und innovativen
Ideen die Zukunft des Be-
triebes mitgestalten. Sein
30-jähriges Betriebsjubilä-
um feiert in diesem Jahr
Robert T., der seit seiner
Ausbildung bei Holtwick in
Kundendienst und Montage
tätig ist. Zur Verstärkung
seines Teams sucht Holt-
wick zwei weitere Anlagen-
mechaniker für Sanitär und
Heizung sowie einen Meis-
ter als Baustellenleiter, um
die Kunden auch in Zukunft
bestens beraten und bedie-
nen zu können.

Marinus Holtwick gratuliert dem Kundendienst-
techniker Robert T. zu seinem 30-jährigen Be-
triebsjubiläum.

Im neuen Showroom lassen sich moderne Badanlagen live erleben. Fotos (5): rm

Holtwick setzt moderne Bad-, Heizungs- und Klimatechnik um.

Ihr Partner für:

l  Badsanierung aus einer Hand,
„staubfrei“!

l  fortschrittliche Heiz- und Solar-
technik

l  Metall verkleidungen aus Kupfer
und Zink, Kantprofile bis 7 m

www.holtwick-ramsdorf.de 
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