Heizungsinstallationen
Für unsere Region
Heizungsinstallationen
Das richtige Heizsystem zu finden ist nicht einfach. Wir beraten Sie über die
Möglichkeiten sowie über die Vor- und Nachteile der jeweils eingesetzten Energieträger.
Ihre Anforderungen verpacken wir in eine Lösung, die effizient und auf Sie
zugeschnitten ist: Von der Planung über die Installation bis zur Inbetriebnahme.

Wir sind in der Region fest verwurzelt und engagieren uns mit grossem Einsatz
für die Bedürfnisse unserer Kunden. Dank unseren persönlichen Kontakten und
unserer lokalen Verbundenheit sind wir nahe beim Kunden. Wir bieten einen
echten 24-Stunden-Service und garantieren kurze Reaktionszeiten, kompetente
Dienstleistungen und permanente Erreichbarkeit.
Damit Zentralheizungen verlässlich und sicher funktionieren, müssen sie
professionell installiert und regelmässig gewartet werden. Für beides und für
Heizungsinstallationen im Um- und Neubaubereich sowie für Servicearbeiten ist das
StWZ-Team der zuverlässige regionale Partner, den Sie während 24 Stunden, sieben
Tage die Woche erreichen können und der im Störungsfall schnell vor Ort ist.

Diese Dienstleistungen ergänzen unser Angebot:
· Zentralheizungen installieren
· Evaluation und Beratung energieeffizienter Lösungen
· Werkleitungen und Hausinstallationen erstellen
· Erdgas/Biogas-Heizungen installieren, Heizkessel ersetzen
· Gasgeräte aller Art installieren
· Dichtheit und Sicherheit von Gasinstallationen kontrollieren
· Unterhalts- und Reparaturservice für Gasheizungen, Warmwasser-Apparate,
Gasherde und weitere Gasgeräte
· Beratung bei der Planung von Heizungs- und Warmwasser-Anlagen
· 24-Stunden-Pikettdienst

Umbauten
Unsere erfahrenen Fachkräfte für Heizungsinstallationen beraten Sie bei Ihren
Umbauprojekten. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine umfassende Lösung und
installieren diese komplett. Wir planen, projektieren, koordinieren und realisieren
sämtliche Heizungsinstallationen für Sie. Unsere Arbeiten schliessen wir mit der
Inbetriebnahme sowie mit einer Dokumentation ab.

Servicearbeiten
Wir engagieren uns rund um die Uhr für unsere Kunden und bieten einen echten
24-Stunden-Service. Nicht nur in Notfällen, sondern vor allem während der Servicebesuche sind unsere Fachleute Ihre kompetenten Ansprechpartner für Arbeiten wie
Unterhalts- und Reparaturservice von Gasheizungen, Warmwasser-Apparaten oder
Gasherden.
Gerne beraten wir Privat- und Geschäftskunden in allen Belangen der Heizungsinstallationen, insbesondere auch bei ökologisch wertvollen Sanierungen.

erdgas
Heizungsinstallationen
Für unsere Region

StWZ Energie AG · Mühlegasse 7 · 4800 Zofingen · Telefon 062 745 32 32 · www.stwz.ch

