Willkommen bei Ihrem Experten für höchsten Komfort
Eine behaglich geheizte Wohnung schafft Wohlbefinden, ein stilvoll eingerichtetes Bad ist nicht weniger als
die persönliche Wellnessoase. Kurz: Bei Heizung und
Sanitär geht es vor allem um Komfort.
Für höchsten Komfort ist die Zimmermann und Sohn
GmbH Ihr verlässlicher Partner – seit mittlerweile fast
100 Jahren. Seit 2014 führt Rainer Zimmermann in der
vierten Generation die erfolgreiche Arbeit des Unternehmens fort. Wir realisieren, renovieren und warten
Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstallationen aller
Größenordnungen in Wohngebäuden, Gewerbe und
Industrie. Das Beste daran: Wir erledigen alles aus
einer Hand. So bleibt Ihr Zeitaufwand minimal und Sie
können sich ganz aufs Wohlfühlen konzentrieren.

Unser Kundenservice ist rund
um die Uhr für Sie erreichbar.
Hotline-Tel.: 08624 2219

Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unserem topmotivierten und perfekt eingespielten Team,
in dem sich einer auf den anderen verlassen kann. Ob
im Büro oder vor Ort: Jeder einzelne unserer Mitarbeiter brennt für seinen Aufgabenbereich. Begeisterung
und Engagement spiegeln sich in persönlicher Beratung, hochqualitativer, termin- und budgetgerechter
Projektausführung, in pünktlicher Terminkoordination,
sauberster Ausführung der Arbeiten sowie schnellem
Kundendienst wider. Anspruchsvolle Kunden wollen
immer das Beste – wir garantieren Ihnen, dass Sie es
bei uns bekommen.
Sprechen Sie uns an – wir sind für Sie da!

Auf unseren Kundenservice ist Verlass
Viele Schäden im Heizungs- und Sanitärbereich müssen sofort behoben werden. Auf unseren Notfallservice
können Sie sich zu hundert Prozent verlassen. Sie
erreichen ihn an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr
unter folgender Nummer: 08624 2219.

Dazu gehört auch ein spezieller Förderservice für KfW
und BAFA. Dank einer zusätzlichen Ausbildung zum
Energieberater ist Rainer Zimmermann in der Energieeffizienzexpertenliste, sodass wir für Sie KfW-Förderungen vom Antrag bis zur Bestätigung durchführen.

Natürlich übernehmen wir auch alle regulären
Wartungs- und Reparaturarbeiten. Bester Service
und Beratung sind dabei selbstverständlich.

1919

Kurz nach dem Ende des
Ersten Weltkriegs, in einer
wirtschaftlich äußerst unruhigen Zeit, gründen Josef und
Carmella Zimmermann das
Unternehmen.

1929

In den Zwanzigerjahren geht es wirtschaftlich bergauf – davon profitiert
auch das Unternehmen Zimmermann.
Die Gründer erkennen früh die Bedeutung professioneller Werbung und
schalten erste Anzeigen.

1939

1939: Der Zweite Weltkrieg
unterbricht die erfolgreiche
Entwicklung abrupt. Gründer
Josef Zimmermann wird als
Soldat eingezogen.

1949

1949: Nach Kriegsende nimmt
das Geschäft wieder Fahrt auf. Im
wahrsten Sinne des Wortes: Das
Dreirad Tempo Hanseat, beliebtes
Transportmittel der Fünfzigerjahre,
wird unser erster Lieferwagen.

1959

Das Haus am Schlossberg wird
nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestockt, eine Werkstatt angebaut
und Holzhütten zur Lagerhaltung
aufgebaut. Vor der Werkstatt steht
ein Fiat 600 von Max Zimmermann.

1969

In den Sechzigerjahren
werden die Holzhütten abgerissen und stattdessen
eine Werkstatt mit großem
Lagerkeller gebaut.

1979

In den neuen
Gebäuden
floriert das
Geschäft.

1989

Der Betrieb vergrößert sich stetig.
Die Entscheidung zum Bau eines
neuen Betriebsgebäudes im Gewerbegebiet fällt – 1993 wird es
eingeweiht. Im Mai 1994 wird das
75-jährige Betriebsjubiläum gefeiert.
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Ans bestehende Gebäude
wird ein Fachmarkt mit Sanitärausstellung angebaut. Ab
2005 mit der Sonderausstellung
miniBagno, Badkultur auf
kleinstem Raum.

2009

Mit einem starken Team von über
25 Spezialisten erledigen wir alle
Aufgaben rund um schöne Bäder,
energiesparende Heizungsanlagen und kundenfreundlichen
Service im ganzen Haus.

2019

Wir freuen uns auf
unser 100-jähriges
Firmenjubiläum im
Jahr 2019 – und die
nächsten hundert
Jahre.

Ihr neues Bad

Wellness für Ihr Zuhause

Ein Bad ist heute weit mehr als der Ort, an dem man
duscht und sich die Zähne putzt. Heutige Bäder sind
Wellnessoasen in den eigenen vier Wänden. In einem
stilvoll eingerichteten Bad können Sie sich zurücklehnen, entspannen und ein paar ruhige Momente ganz für
sich selbst genießen.

Wir lassen Ihren Traum vom neuen Bad Wirklichkeit
werden: Mit einer Komplettsanierung schaffen wir einen
völlig neuen Raum. Dabei koordinieren wir alle beteiligten Gewerke und kümmern uns um die einwandfreie
Ausführung aller Arbeitsschritte.

Bei der Sanierung verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien namhafter Hersteller. Besonders
häufig setzen wir Lackspanndecken (Ciling) und
WSP-Wandpaneele (Steinhaus) ein. Beide lassen sich
zügig und beinahe staubfrei verbauen und machen Ihr
Bad erst wirklich individuell. Denn sowohl Decken als
auch Paneele gibt es in den unterschiedlichsten Farben
und Oberflächen – wir kümmern uns um die Ausführung,
Sie haben lediglich die Qual der Wahl.
Natürlich führen wir auch Teilsanierungen aus. Sie möchten die Badewanne durch eine Dusche austauschen?
Kein Problem, wir erledigen alles – und das barrierefrei.

Lassen Sie sich in unserer
Badausstellung inspirieren
Für die Gestaltung Ihres neuen Bads suchen Sie noch
Inspiration? Auf über 300 qm präsentieren wir Ihnen an
unserem Firmensitz in Obing Einrichtungsbeispiele und
Gestaltungsvorschläge in den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Machen Sie einen Rundgang und lassen Sie
sich in Ruhe beraten. Mittels 3-D-Planung können Sie sich
ein genaues Bild von Ihrem zukünftigen Bad machen.

Machen Sie sich unabhängig

mit der optimalen Heizung

Behagliche Wärme ist unverzichtbar für unser Wohlbefinden. Mit einer optimal abgestimmten Heizung fühlen
Sie sich noch besser – denn mit einer neuen bzw. modernisierten Anlage können Sie Ihren Energieverbrauch
halbieren, dadurch die Heizkosten dauerhaft senken
und mit der Nutzung mehrerer Energieträger unabhängiger von den Energiemärkten werden.
Welche die beste Heizung für Sie ist, lässt sich nicht
pauschal sagen, sondern hängt von den baulichen
Gegebenheiten sowie Ihren Zielen und Vorstellungen
ab. Wir beraten Sie fachmännisch und neutral, damit

Sie die beste Heizung genau nach Ihren Vorstellungen bekommen – egal, ob aus Holz, Erdwärme,
Solar, Öl/Gas oder BHKW. Besondere Bedeutung
messen wir dabei den regenerativen Rohstoffen
bei – denn mit jeder Heizung wollen wir auch einen
Beitrag zum Umweltschutz leisten. Deswegen verbauen wir bevorzugt die Heizkessel SolvisMax und
SolvisBen. Diese fungieren als „Pufferspeicher“
z. B. für Sonnenwärme und zeichnen sich folglich
durch Flexibilität, Sparsamkeit und ausgezeichnete
Hygiene aus.

Zukunftssicher heizen
mit Erdwärme

Der Erdwärme gehört die Zukunft – denn mit ihr zu heizen,
ist sowohl kostengünstig als auch umweltschonend. Wir sind
ihr Experte für Erdwärmeheizungen. Vor allem im Bereich der
Luft-Wärmepumpen setzen wir auf die sehr effizienten und leisen
Horizontal-Splitverdampfer der Firma Ochsner. Die erhöhte
Energieeffizienz ist auf die optimale Bauart des Verdampfers –
wie etwa große Wärmetauscherflächen und langsamtourige
Lüfter – zurückzuführen. Sie eignen sich ideal sowohl für den
Neubau als auch für die Nachrüstung oder bivalent betriebene
Anlagen. Durch die einfache Kombinierbarkeit mit anderen
Techniken, wie etwa Photovoltaikanlagen, erfreut sich diese
Technik sehr großer Beliebtheit. Wir beraten Sie gerne und
finden für Sie sicher die beste Lösung.

Zimmermann und Sohn GmbH
Bahnhofstraße 25
83119 Obing
Tel.: 08624 2219
Fax: 08624 1531
E-Mail: info@zimmermann-komfort-team.de
www.zimmermann-komfort-team.de
Unser Kundenservice ist rund
um die Uhr für Sie erreichbar.
Hotline-Tel.: 08624 2219

