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Stefan Kübelsbeck  feiert 20-jähriges Firmenjubiläum                                                                 

K
uschelig warm will 
es jeder gerne zu-
hause haben – gera-
de jetzt in den kom-

menden Wintermonaten. 
Denn daheim ist es doch am 
schönsten. Eine moderne 
Heizungsanlage, die für an-
genehme und damit gesunde 
Wärme in den eigenen vier 
Wänden sorgt, ist also umso 
wichtiger. Wichtig ist auch, 
bei allen Fragen und Prob-
lemen rund um die Heizung 
einen Fachbetrieb aufzusu-
chen. Der Meisterbetrieb 
von Stefan Kübelsbeck aus 
Eichenkofen ist dabei eine 
Top-Adresse. Seit zwei Jahr-
zehnten ist das Unterneh-
men erfolgreich am Markt 
vertreten. Neueste Techno-
logien gepaart mit individu-
eller Beratung, Freundlich-
keit und bestem Service: Das 
zeichnet das Unternehmen 
aus. Und diese Stärken wis-
sen zufriedene Kunden seit 
20 Jahren zu schätzen.

Leistungsspektren 
Heizung, Sanitär
und Solartechnik

Welches Heizsystem ist für 
meine Bedürfnisse das beste? 
Diese Frage klärt Stefan Kü-
belsbeck mit seinem Kunden 
in einem persönlichen Ge-
spräch. Das gilt für Neubauten 
genauso wie bei Modernisie-
rungsmaßnahmen. Durch die 
Umrüstung auf ein zeitgemä-

ßes Heizsystem lassen sich die 
Heizkosten reduzieren. Man 
spart bares Geld. Informatio-
nen gibt es selbstverständlich 
auch über eventuelle Förder-
mittel.

Eingebaut werden nur Mar-
kenprodukte. „Wir arbeiten 
ausschließlich mit ausge-
wählten und renommierten 
Herstellern zusammen. Diese 
Zusammenarbeit mit vielen 
Lieferanten hat sich über Jahre 
bewährt“, versichert Inhaber 
Stefan Kübelsbeck.

Genauso selbstverständlich 

Immer gut beraten

ist die regelmäßige Wartung 
der Anlage. Die Fachleute war-
ten und überprüfen regelmäßig 
die Heizungsanlage. Eventuel-
le Energie-Verluste können so 
rasch aufgedeckt und behoben 
werden.

Heizsysteme sind aber nur 
ein Baustein des qualifizier-
ten Angebotes der Stefan Kü-
belsbeck GmbH. So heißt die 
Firma seit 2010. Die Angebote 
des Familienbetriebs gliedern 
sich in die Geschäftszweige 
Heizung, Sanitär, Wasser/
Klima und Lüftung, regene-

rative Energien, Checks und 
Instandhaltung sowie weitere 
Leistungen wie beispielsweise 
ein 24-Stunden-Notdienst.

Der zweite Schwerpunkt 
des Unternehmens ist der 
Sanitärbereich. Das eigene 
Bad ist mittlerweile viel mehr 
als nur ein Raum für Körper-
pflege. Hier kann man sich 
wohlfühlen, bei einem heißen 
Bad die Seele baumeln lassen 
und damit ein Stück Wellness 
genießen. Die Kübelsbeck-
Spezialisten machen Badträu-
me wahr! Das reicht von der 

kompletten Planung bei einem 
Neubau bis hin zur Neugestal-
tung beziehungsweise Moder-
nisierung eines bestehenden 
Bades. Fußbodenheizung für 
warme Füße am Morgen, ku-
schelig warme Handtücher 
dank Badheizkörpern, ge-
schmackvolle Wannen, Du-
schen und Armaturen und das 
i-Tüpfelchen durch die rich-
tigen Badmöbel und Acces-
soires: Dies alles und noch viel 
mehr gibt es beim Fachbetrieb 
von Stefan Kübelsbeck.

Alles aus einer Hand:
Kunde hat nur einen

Ansprechpartner 
Mit seinem Service „Alles 

aus einer Hand“ ist Stefan 
Kübelsbeck der alleinige An-
sprechpartner für den Kunden. 
„Wir koordinieren alle benö-
tigten Gewerke und arbeiten 
mit Elektrikern und Fliesenle-
gern zusammen. Das bedeutet 
für den Kunden eine große 
Zeitersparnis, denn wir pla-
nen alle Schritte. Zeitverluste 
gibt es dadurch so gut wie gar 
nicht“, sagt der Fachmann.      

Geöffnet hat das Büro an der 
Geislinger Straße 4 b montags 
bis freitags von 8 bis 12 Uhr. 
Die Arbeitszeiten des Unter-
nehmens sind von Montag bis 
Donnerstag von 7 bis 17 Uhr 
und freitags von 7 bis 12 Uhr. 
Virtuell kann man sich unter 
www.heizung-kuebelsbeck.
de informieren. DO

Die Erfolgsmannschaft: Firmenchef Stefan Kübelsbeck (vorne, M.) kann sich auf sein Team mit Christine Kressierer, Ehefrau Brigitte Kübelsbeck (vorne, v. l.) sowie Roland 
Hannes, Felix Scheuchenpflug, Christian Brunold, Daniel Rogg und Tobias Macht (hinten, v. l.) verlassen. Fotos: Thomas Weigert

Persönliche Beratung des Kunden wird bei Stefan und Brigitte Kübelsbeck groß geschrieben.


