
Bad und Heizung
aus einer Hand!
- Kundendienst -

Ihr kompetenter 
Fachbetrieb

 in Velen-Ramsdorf!

Jetzt modernisieren und heute schon 
an Morgen denken! 

Ganz einfach wissen
was es kosten würde!

www.holtwick-ramsdorf.de

Die KfW fördert alle, die ihr Zuhause vorausschauend und komfortabel 
umbauen oder modernisieren wollen.

Mit dem Förderprgramm "Altersgerecht Umbauen" können Sie Ihre 
Bad-Pläne besonders günstig realisieren. 
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!



Handwerk aus guter Tradition
                                 Wir beraten Sie mit unserem kompetenten Team gerne vor Ort!

Tolle Konzepte... 
          für Ihr Traumbad!

Wenn Sie einen kompetenten Partner sowie Fachleute - rund 
um die Haustechnik - suchen, dann sind Sie bei uns genau 
richtig. Wir sorgen dafür, dass es bei Ihnen nicht nass, kalt 
und ungemütlich wird, sondern immer warm und trocken 
bleibt.

Unser Betrieb ist spezialisiert auf die Bereiche Heizungs- und 
Klimatechnik, Bad und Sanitär, sowie exclusive  Metalldächer. 
InIn allen Arbeitsbereichen verfügen wir über größte Fachkom-
petenz und langjährige Erfahrung. 

Unser Anspruch ist es, für jede Aufgabe die optimale Lösung 
für Sie zu finden und bestmöglich umzusetzen...

Wir kümmern uns...  
                        Unser Service wird Sie begeistern! 

ALLES AUS EINER HAND!
SieSie können entspannen, denn wir übernehmen für Sie alle Pla-
nungsarbeiten bis zur Fertigstellung Ihres Projektes. Gewerke-
übergreifend arbeiten wir mit renommierten Fachbetrieben des 
Maurer-, Fliesen-, Schreiner- oder Malerhandwerks zusammen. 
Von der Fliesenfuge bis zum individuellem Waschtischschrank - 
alles ist möglich!
Gerne berücksichtigen wir hierbei selbstverständlich Ihre persön-
lichen Wünsche bei der Auswahl der beteiligten Fachfirmen.

STAUBFREIES ARBEITEN
Damit es bei Ihnen in Ihrem Heim dabei möglichst staubfrei 
bleibt, arbeiten wir mit dem AirClean-System. So werden Ihre 
anderen Räume größtmöglich bei unseren Arbeiten nicht be-
troffen sein.

24-Stunden-Service
Unser Notdienst für Sie bei der Ortung und Reparatur von 
Rohrbrüchen, der Behebung von Heizungsstörungen und 
der Beseitigung von Abwasserverstopfungen.

Wir zeigen Ihnen, wie wir Ihre Heizungs- und Badkonzepte 
umsetzen können und dabei fortschrittliche, effiziente und  
ökologisch nachhaltige Materialien und Technologien einset-
zen.
 
Als Meisterbetrieb der SHK-Innung berücksichtigen wir immer 
umweltfreundliche und wirtschaftliche Aspekte für Ihre ganz 
persönlichen Bedürfnisse. 
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