
Aktuelles von rebmann SANITÄR

Wir präsentieren ... 

Erfolg durch Qualität - rebmann SANITÄR
Wenn über 80% unserer Neukunden „auf Empfehlung“ kommen, 

muss das schon gute Gründe haben: Diese liegen einerseits in 

unserem Qualitätsdenken: in unserer 1.000 m2 großen Bäderaus-

stellung, in der Qualität unserer Ausführung und der Produkte, vor 

allem aber in der Qualität unserer Mitarbeiter, viele sind zum Teil  

25 Jahre und länger bei uns tätig (siehe S.7). Darauf sind wir stolz 

und danken ihnen für die gute und kompetente Zusammenarbeit. 

Zum anderen sicher auch an unserer Dienstleistungseinstellung 

von der Beratung über Ausführung bis zu Service und Kunden- 

dienst. Hier haben wir erfolgreich den Wandel vom traditionellen 

„Handwerksbetrieb“ hin zum modernen „Dienstleister“ in Sachen 

„Sanitäre Haus- und Gebäudetechnik“ vollzogen. Was 1928 als 

Flaschner-Werkstatt in der Kelterstraße begann, führen wir heute 

in 3. Generation als Familienunternehmen auf der Hulb weiter. 

Dazu sind wir unseren Kunden sowie dem Standort Böblingen  

Modernisierung von Heizungsanlagen (Gas und Öl), Beratung 
im HEIZTECH Center: Drei Heizsysteme „live“ in Funktion

HEIZTECH

Solarenergie und Filteranlagen für die Hausinstallation, wie 
z.B. Wasserenthärtungsanlagen und Regenwassernutzung 

ÖKOTECH

Technische Gebäudeinstandhaltung für Industrie und 
Gewerbe, Wartung, Servicearbeiten und Instandhaltung

HAUSTECH

SANITÄR

 EINER HAND

... so renoviert Rebmann!

 DAS BAD 

NEU: Unser interaktives
Planungscenter zur
audiovisuellen Badplanung

verpflichtet – dieser Verantwortung nehmen wir uns täglich an. 

Nicht nur bei Neu- oder Umbau sondern verstärkt bei Moder- 

nisierung von Heizung und Haustechnik sowie Badsanierung  

und barrierefreien Bädern. Deshalb setzen wir konsequent auf  

qualifizierte Mitarbeiter und die eigene Ausbildung, denn nur  

mit fachlich versierten und motivierten Mitarbeitern lassen sich  

die zukünftigen Herausforderungen zuverlässig meistern. 

Denn oft erleiden Auftraggeber mit vermeintlichen Internet- 

Schnäppchen oder mit dubiosen Montage-

trupps im Nachgang teuren „Schiffbruch“ – 

nicht so bei uns, denn wir sind für unsere  

erbrachten Leistungen auch im Stör- bzw. 

Garantiefall für Sie weiter erreichbar. 

Diese Ausgabe der Infowelle soll Ihnen einen 

Überblick über unser Leistungsspektrum ge-

ben, dass wir für Sie ständig bereit halten.         Markus Schirmer

 EINER AUS 

Elektroinstallation
Verputzarbeiten
Vormontage Sanitärteile
Fliesenlegerarbeiten
Malerarbeiten
Deckenarbeiten

Dieser Bauzeitenplan ist ein Orientierungsleitfaden für Ihr Projekt

Aufmaßaufnahme vor Ort
Planungsphase

Auftragserteilung
Materialbeschaffung
Arbeitsvorbereitung

Demontagearbeiten
Rohmontagearbeiten

Den konkreten Zeitplan für Ihr Projekt stimmt unser Bauleiter mit Ihnen ab

ca. 10 Tage

Endmontage Sanitärteile

6 Wochen

ca. 3 Tage

1-2 Tage

Vorplanung

DIE KONKRETE PLANUNG  
IHRES NEUEN BADES:

Weitere Dienstleistungen bieten wir Ihnen in den Bereichen: 

Die Sanitäre Haustechnik für Neubau, Umbau und Renovierung – „Alles aus einer Hand“
Auf Wunsch mit allen Nebengewerken. Kundendienst, Reparaturservice, Sanitärfachmarkt



Die Qual der Wahl! Auch bei einer 
Badsanierung? Nicht so bei rebmann 

SANITÄR! Wir beraten und informieren 

unsere Kunden auch bei Renovierungs-

fragen gerne ausführlich und umfassend 

auf mehr als 1.000 m2 Ausstellungsfläche. 

In speziellen „Badsituationen“ zeigen wir 

dort aktuelle Lösungen zur Badsanierung. 

Mit Schwerpunktbereichen wie senioren-

gerechte und barrierefreie Bäder oder 

Wellness- und Fitnessbädern haben wir 

uns auf viele Belange einer zeitgemäßen 

Badrenovierung ganz speziell eingestellt. 

DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT...
Deshalb gehören bei rebmann SANITÄR 

ein freundlicher Service und kompetente 

Fachberatung mit zum „guten Ton“ und 

immer untrennbar zusammen. Denn wir 

möchten, dass unsere Kunden schon 

vom ersten Kontakt an die Gewissheit 

haben, mit uns den richtigen Partner für 

ihr neues Bad, ihre gesamte Haustech-

nik und ihre energiesparende Heizungs-

anlage gefunden zu haben: Von der  

Beratung über die Planung und den   

Einbau bis hin zu Wartung und Service.

Von der Erneuerung einer WC-Anlage, 

eventuell mit Duschsitz und Geruchsab-

saugung bis zum kompletten luxuriösen 

„Voll-Bad“ mit einem Whirlpool oder ei-

ner Dampfdusche. Dies alles zeigen wir 

Ihnen gerne „live“ in vielen Formen und 

Funktionen in unserer Ausstellung, damit 

Sie vorher schon wissen, wie hinterher 

alles aussieht. Denn Badezimmer ist eben 

nicht gleich Badezimmer. So sehr wie sich 

die Ansprüche hier unterscheiden, so un- 

terschiedlich und vielfältig sind auch die 

entsprechenden Lösungsmöglichkeiten. 

Damit Sie Ihre Badrenovierung ganz nach 

Ihren persönlichen Vorstellungen planen 

und gestalten können, stehen wir Ihnen 

gerne mit unserer Erfahrung aus 90 Jah-

ren Meisterbetrieb zur Seite. Natürlich 

realisieren wir für Sie dann auch den Um-

bau – auf Wunsch mit allen Gewerken. 

Lassen Sie sich inspirieren von neuen  

Badideen, formschönen Badelementen, 

intelligenten Lösungen und nützlichen 

Accessoires. Alles von führenden Herstel-

lern, die Ihnen und uns Qualität mit Ga-

rantie und Nachkaufsicherheit bieten. 

WILLKOMMEN
 HERZLICH

Private Eigentümer oder Käufer, 
die Barrieren in ihren Wohnräu- 
men reduzieren, können bei der 
KfW Bankengruppe im Rahmen  
des Programms „Altersgerecht 
Umbauen“ einen zinsgünstigen 
Kredit oder alternativ auch einen 
Zuschuss beantragen.  

Für jede Wohneinheit, unabhängig 
von deren Alter, kann ein Kredit bis 
zu 50.000 Euro beantragt werden. 
Außerdem lässt sich dieses Pro-
gramm flexibel mit anderen KfW-
Förderprogrammen kombinieren. 
 
Weitere Infos finden Sie unter 
www.kfw.de.

FÖRDERUNG

BADIDEEN
DIE BESTEN 

FÜR RENOVIERUNG 
UND SANIERUNG
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Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite:  Ralf Schirmer Tel. 07031 23170-20, Antica Cutura, Cornelia Hämmerle Tel. -26, Ernst Frank Tel. -52, Daniel Schindler Tel. -51, Ralph Tobias Tel. -26
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SENIORENGERECHTER BADUMBAU 

Eigentlich weiß jeder, dass sich die Anforderungen an das Umfeld 
mit zunehmendem Alter ändern. Und für das Bad trifft dies in ganz 
besonderer Weise zu. Deshalb ist hier zur sicheren Entscheidungs-
findung nicht nur kompetente und umfassende Information sondern 
auch anschauliche und überzeugende Demonstration unerlässlich.  
Was wir dabei unter ausführlicher und persönlicher
Beratung verstehen, zeigen wir Ihnen gerne in  
unserer über 1.000 m2 großen Badausstellung!  
Und da für uns das Thema „Kundenservice“  
eine zentrale Bedeutung hat, bieten wir für 
unseren Kunden, die nicht mobil sind, einen 
kostenfreien Shuttle(Abhol-)Service an.  
Damit können diese die Ausstellung auch 
ohne Auto komfortabel besuchen. Wir 
sind überzeugt, dass diesen Service 
besonders die Personen, die sich  
für unseren Ausstellungsbereich 
„Seniorengerechte Bäder“ inte-
ressieren, in Anspruch nehmen. 
Rufen Sie an: 07031/23170-51 
bzw. -0 oder schreiben Sie uns 
eine E-Mail und vereinbaren Sie  
einen passenden Besuchstermin. 

SAUBERE BADSANIERUNG    
IN MODULTECHNIK   
 
Diese innovativen Sanitärmodule ermöglichen die schmutzfreie 
und schnelle Renovierung von WC mit Aufputzspülkasten, Bidet 
und Waschtisch nahezu kinderleicht. Die design prämierte Optik 
wird mit technisch einfacher Installation hierin ideal verbunden. 
Die attraktiven Vorwandmodule enthalten die gesamte Sanitär-
technik und nutzen dabei die vorhandenen Ver- und Entsorgungs- 
leitungen. Eine genial einfache und schnelle sowie wirtschaftliche 
Lösung, die wir Ihnen in vielen individuellen Ausführungen gerne 
„live“ in unserer Ausstellung präsentieren.

WANNENTAUSCH IN 3 STUNDEN 
 
Ihre Badewanne ist rau und unansehnlich geworden, der Glanz ist 
verschwunden, reinigen und scheuern nützt nichts, die Oberfläche 
bleibt matt und stumpf. Gerne würden Sie die alte Wanne gegen 
eine neue, vielleicht anders farbige austauschen, aber ohne Schmutz 
und Fliesenschaden ... ! Kein Problem, wir haben die Lösung: Unser 
„Wanne-in-Wanne“System! Hier wird in Ihre alte Badewanne 
einfach eine neue passgerecht eingesetzt – alles in nur knapp 3 
Stunden. Professioneller und sauberer Einbau seit 30 Jahren mit 
5-Jahres-Qualitäts-Garantie! Überzeugen Sie sich selbst eben-
falls „live“ in unserer Ausstellung von dieser preiswerte Sanierung. 

            BADSANIERUNG HEUTE:  

SCHNELL UND SAUBER
         ZUM NEUEN BAD ...

FUGENLOS AKZENTE SETZEN
Mehr Lifestyle ins Bad! Setzen Sie bei der Badsanierung mit aktuellen kreativen Farben 

eigene Akzente um Ihrem neuen Bad individuellen Pep zu verleihen. Dies lässt sich sowohl 

im Bereich von Dusche und Wanne wie auch hinter dem Waschtisch und WC realisieren.  

Diese pfle geleichten, fugenlosen Großflächen mit ihrer glasähnlichen Brillanz machen nicht  

nur eine Renovierung schnell und einfach, sondern 

überzeugen mit attraktiven Trend farben, interessan-

ten Strukturen, Mustern oder realen Abbildungen. 

Kreative Wandverkleidung für Sanierung+Neubau

Diese pflegeleichten Wandverkleidungssysteme bestehen aus 

hochwertigen Acrylglasplatten oder Aluminium-Verbundwerk- 

stoffen, dezenten Profilen in Chrom-Optik oder Alu silber-matt  

und einem perfekten Montage-Kit. Im Gegensatz zu Echtglas  

können die nur 4 mm starken Designplatten vor Ort bearbeitet  

werden. Die Dekorplatten in den Größen 100/162 x 255 cm 

werden in Flucht oder Übereck mit schlanken Aluminium-

Profilen verbunden. Fugen gibt es keine! 

 überzeugende
 ausführlicher und persönlicher

 Ihnen gerne in
 Badausstellung!

 „Kundenservice“
 bieten wir für

 mobil sind, einen
Service an.

 Ausstellung auch
 besuchen. Wir

 Service
 sich

 Ausstellungsbereich

 Besuchstermin.

„Wenn Ihr Mann von der Arbeit 
kommt - bin ich schon lange weg ...“

Wir holen Sie zuhause ab ...
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ANTI-RUTSCH-
VEREDELUNGEN
Diese Nachrüstungen machen die Ober-
fläche rutschfest und sorgen für einen 
sicheren Stand in Ihrer Dusch- oder 
Badewanne. Diese Rutschschutzstreifen 
bieten einen absolut wirksamen Rutsch-
stop, sie sind dabei dezent in der Optik, 
selbstverständlich antibakteriell und sehr 
pflegeleicht. Die Beschichtung zeichnet 
sich darüber hinaus durch eine besondere 
Langlebigkeit aus. Unsere Empfehlung!

KENNEN SIE UNSER FLIESENSTUDIO?

Als einer der wenigen Anbieter in der Region präsentieren wir Ihnen die Fliesen  
der SCHÖNER WOHNEN Kollektion „live“ in unserem Fliesenstudio. Sie erinnern  
in Optik und Struktur an Naturstein, Holz oder Beton. Dank der strapazierfähigen 
Oberflächen und den zahlreichen Großformaten bis zu 3 Meter Höhe sind diese 
außergewöhnlichen Feinsteinzeugfliesen perfekter Wand- und Bodenbelag für 
Wohnraum, Küche und Bad. Sie bieten für jeden Wohnstil das passende Design. 
Lassen Sie sich dazu fachkundig in unserem Fliesenstudio beraten!

DIE „2 IN 1“ 
LÖSUNG

BADEN UND DUSCHEN! 
Wer ein neues Bad plant oder renoviert, sollte auch an morgen denken: 
Wie mobil werde ich sein, wenn ich einmal älter bin? Wie schaut es mit 
meinem Partner aus? Haben wir im Bad optimal vorgesorgt? Mit dieser 
„2 in 1“ Kombi haben Sie bestens vorgeplant, denn diese Lösung bietet 
jede Menge Komfort und Funktionalität: Bequemer Ein- und Ausstieg, 
da kein Wannenrand vorhanden ist – trotzdem ist ein Vollbad möglich. 
Einfach mehr Platz im Bad durch diese geniale Kombination aus Dusche 
und Badewanne. Auch als Whirlpool mit Farblichttherapie lieferbar. 

„LIVE“
in der Ausstellung

DAS BAD VON                  

MEHR INFOS AUF DER WEBSEITE
Im Bedarfsfall erleichtert ein Hebesitz das Hinsetzen und 
Aufstehen in der Wanne. Dieser Sitz kann jederzeit problem-
los nachgerüstet werden – als sicherer Invest für die Zukunft.
Mehr Informationen zum Thema „2 in 1“ Lösung erhalten Sie 
auf unserer Homepage www.rebmann-sanitaer.de oder durch 
das Einscannen des rechts nebenstehenden QR Codes --->

SANFTE HYGIENE
Bei der Körperpflege ist Wasser nicht 
wegzudenken. Es reinigt, erfrischt und 
schenkt neues Wohlbefinden. Wir bie-
ten Ihnen das WC, das Sie jetzt sanft  
mit Wasser reinigt. Entdecken Sie diese 
schonende und natürliche WC-Hygiene 
nur mit Wasser anstatt Papier. Erleben 
auch Sie dieses Wohlfühlerlebnis„live“ 
-per Knopfdruck- in unserer Ausstellung. 
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3,00m

  Mehr Infos zur  
„2 in 1“ Lösung

Als einziger Anbieter in der Region präsentieren wir Ihnen diese einzigartige Bad-Kollektion mit höchstem Anspruch in unserer Ausstellung: „Echtes Holz und echte Werte“ 

IN KOMBINATION MIT KREATIVEN WANDVERKLEIDUNGEN                   
Exklusive Optik mit
hoher Pflegeleichtigkeit
Mit sieben zeitlosen Farben setzt 
RenoVetro dekorative Highlights  
im Bad. Die lichtbeständige Design-
platten besitzen eine glasähnliche  
Optik mit edler Tiefenwirkung.

Sieben Plattenfarben

  arctic-weiss

  carbon-schwarz

  titan-grau

  glacier-grün

  creme-beige

  mocca-braun

  flame-rot

                 
  i

DAS BAD VON                  
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NEU IN UNSERER 
AUSSTELLUNG ...                 

Als einziger Anbieter in der Region präsentieren wir Ihnen diese einzigartige Bad-Kollektion mit höchstem Anspruch in unserer Ausstellung: „Echtes Holz und echte Werte“ 

IN KOMBINATION MIT KREATIVEN WANDVERKLEIDUNGEN                   

Metall-Dekor
rost-rot

Natursteinl-Dekor
Naturstein, champagner 

Holz-Dekor
Fichte, vintage

Textil-Dekor
Leinen, natur-beige

Gestalten Sie Ihr ganz persönliches Bad, hier sind keine Gren-
zen gesetzt, denn neben der umfangreichen Dekorauswahl 
können sogar eigene Motive im Fotodruck erzielt werden.
Alle Dekore sind kaum von echten Materialien zu unter-
scheiden. Der wertige Effekt wird z.B. durch die Prägungen 
verstärkt und mittels einem neuartigen Verfahren so bear-
beitet, dass die wasserabweisende, kratzfeste Oberfläche 
die realistische Wirkung des jeweiligen Dekors verstärkt.  
RenoDeco ist die ideale Alternative zur zeit- und kosten-   
intensiven Komplettsanierung. Ohne schmutzige Fliesen-
arbeiten kann damit die brüchige Verfugung bzw. alte Ver-

fliesung zuverlässig schnell und sauber abgedeckt werden. 
Das widerstandsfähige Aluminium-Verbundmaterial macht 
es zum idealen, fugenlosen Wandbelag für Nassbereiche, in 
der Dusche wie auch hinter Waschtisch und WC. Die 3 mm 
starken Dekorplatten (1000/1500 x 2550 mm) besitzen die 
besten Eigenschaften. Sie sind leicht zu bearbeiten und las-
sen sich großflächig auf nahezu jeden bestehenden planen 
Untergrund aufbringen. Die hochwertige Veredelung macht 
diese attraktiven Dekore widerstandsfähig gegen äußere 
Einflüsse wie z.B. Licht, Kalk und Schmutz. Für die Reinigung 
reichen handelsübliche Pflegemittel und ein weiches Tuch.

Exklusive Optik mit
hoher Pflegeleichtigkeit
Mit sieben zeitlosen Farben setzt 
RenoVetro dekorative Highlights  
im Bad. Die lichtbeständige Design-
platten besitzen eine glasähnliche  
Optik mit edler Tiefenwirkung.

Sieben Plattenfarben

  arctic-weiss

  carbon-schwarz

  titan-grau

  glacier-grün

  creme-beige

  mocca-braun

  flame-rot



RUFEN 
SIE UNS AN 

WENN‘S KLEMMT!

Somit bieten wir unseren Kunden schon 

in der Beratungsphase die nötige Kom-

petenz für geeignete Lösungen, die wir 

dann anhand von Videos und unseren 

Beispielobjekten in unserer Ausstellung 

auch „anschaulich“ und „handgreiflich“ 

demonstrieren. 

Wir zeigen Ihnen eben vorher, wie 
es hinterher einmal alles aussieht!  

Über Generationen hinweg bilden wir jedes Jahr zwischen drei und fünf Lehrlinge 

im Beruf des „Anlagenmechanikers“ aus und geben so diesen Jugendlichen die 

Chance den Facharbeiterbrief zu erwerben. Die überwiegende Zahl der von uns 

ausgebildeten Azubis wird nach erfolgreichem Abschluss zum Facharbeiter dann 

von rebmann SANITÄR auch übernommen. Sie haben somit alle Möglichkeiten 

und Chancen bei uns in ein innovatives und interessantes Berufsfeld sowie in 

eine sichere Zukunft zu starten. Dass viele davon diese Chance ergriffen haben 

und uns als treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig „die Stange halten“, 

beweisen die oben abgebildeten Angestellten, alle inzwischen länger als 25 Jahre 

in unserem Betrieb beschäftigt.

Wenn Sie also für sich selbst, Ihren Sohn oder einen Bekannten eine Ausbildungs-

stelle suchen, dann senden Sie uns Bewerbung unter: info@rebmann-sanitaer.de

Zweifeln Sie aber noch, ob dieser Beruf der Richtige für Sie ist, können Sie sich 

auch gerne für ein Berufspraktikum bei uns bewerben, um so in den Alltag des 

Anlagenmechanikers hinein zu schnuppern.

JOBS MIT ZUKUNFT BEI

Um unsere Dienst- und Serviceleistungen den wachsenden 

Ansprüchen anzupassen und den Kundenwünschen gerecht 

zu werden, halten wir ständig Ausschau nach guten und 

zuverlässigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Dies hört sich einfacher an, als es ist, denn inzwischen muss 

auch ein Facharbeiter neben entsprechend fachlichen Quali-

fikationen über ein persönliches Auftreten verfügen.

Was ist zu tun, um sich bei uns zu bewerben? Ganz einfach: 

Sie senden uns Ihre aussagefähigen Unter lagen zu oder Sie 

kommen zu einer Vorstellung spontan bei uns vorbei. Ihre 

Bewerbung behandeln wir selbstverständlich vertraulich! 

FÜR SIE STÄNDIG IM EINSATZ: UNSERE KUNDENDIENST FAHRZEUG FLOTTE > 4 AUTOS FÜR HEIZTECH > 18 AUTOS FÜR SANITÄR > 1 SHUTTLE BUS FÜR BESUCHER UNSERER AUSSTELLUNG

15Mitarbeiter sind  
länger als 25 Jahre  

bei uns. Danke.

Darüber hinaus bieten wir diesem Kun-

denkreis auf Wunsch auch einen spezi-

ellen Bestell- und Abholservice, sowie 

Anleitungen in den verschiedenen Instal- 

lationstechniken, konkrete Fachberatung, 

gegebenenfalls auch die Teilaus  führung 

und sogar die Endabnahme durch unsere 

erfahrenen Sanitärmeister vor Ort. 

Kommen Sie doch einfach vorbei!

ZUKUNFT BRAUCHT TRADITION

5erfahrene Fachberater 
für Sie in unserer  

1.000 m2 Ausstellung

Unser Servicegedanke gilt auch für un-

sere über 1.000 m2 große Ausstellung, 

hier zeigen wir nicht nur in über 50 Ein-

bausituationen die neuesten Trends im 

Badezimmer sondern ganz speziell auch 

Ideen und Lösungen für die zukunftsge-

rechte bzw. barrierefreie Badsanierung.  

Bei der Vielfalt an neuen Produkten und 

Techniken ist es nicht immer einfach den 

Überblick und die nötige Kompetenz zu 

wahren, deshalb halten wir unsere fünf 

Fachberater durch Schulungen für die 

entsprechenden Sanitärprodukte stets 

auf aktuellem Stand. Denn nur so kön-

nen wir gewährleisten, dass diese sich 

den Aufgaben auch vor Ort bei den Kun-

den stellen und auch meistern können. 

Dafür haben wir ganz aktuell in der Aus-

stellung unser neues audiovisuelles 
PlanungsCenter eingerichtet. 

Frauenpower in Büro und Verwaltung

Champions im Kundendienst

Jochen 
Ernst
dabei seit 
35 Jahren
--> 1983 
begonnen
als Azubi

Marco
Severini
dabei seit
27 Jahren
--> 1991
begonnen
als Azubi

Jörg
Kreller
dabei seit
29 Jahren
--> 1989 
begonnen
als Azubi

Jürgen
Majewksi
dabei seit
29 Jahren
--> 1989
begonnen

Profis der Gebäudeinstandhaltung

Wolfgang 
Götz
dabei seit
36 Jahren
--> 1982
begonnen
als Azubi

Andreas
Fetha
dabei seit
27 Jahren
--> 1991
begonnen

Andreas 
Hörauf
dabei seit
33 Jahren
--> 1985 
begonnen
als Azubi

Gabriela
Schirmer
dabei seit
28 Jahren
--> 1990
begonnen

Sabine
Schirmer
dabei seit
29 Jahren
--> 1989
begonnen

Beate
Weber
dabei seit
31 Jahren
--> 1987
begonnen

AUSBILDUNG ERWÜNSCHT?

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter unserer Firma vor, die seit 25 Jahren und länger uns 

die Treue gehalten haben. Die Mehrzahl davon begann sogar 

schon mit der Ausbildung in unserem Unternehmen und hat 

sich dann für den persönlich gewünschten Bereich speziallisiert. 

Wir können ihnen an dieser Stelle nur „Danke“ sagen. Danke 

für die vertrauensvolle, gute und kompetente Zusammenarbeit. 

Gerade solche Angestellte, die über viele Jahre für ein Unter-

nehmen da sind, gewährleisten, dass dieser Betrieb seinen 

Kunden einen guten und verlässlichen Service bieten kann. 

Jede Firma ist eben nur so gut wie ihre Mitarbeiter!

Roland
Pfau
dabei seit
43 Jahren
--> 1975
begonnen
als Azubi

Udo
Fiedler
dabei seit
32 Jahren
--> 1986
begonnen
als Azubi

Bernd
Havlik
dabei seit
29 Jahren
--> 1989
begonnen
als Azubi

Thomas
Schmid (o.B.)

dabei seit
31 Jahren
--> 1987
begonnen

Kompetenz in der Bauleitung
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„Grundsätzlich geben wir allen Bewerbern 

vor der Einstellung die Chance unseren 

Betrieb kennenzulernen und in unserem 

Team probeweise mit zuarbeiten.“ 
                     Markus Schirmer

Gibt‘s Probleme mit der Heizung oder 

Haustechnik? In Küche, Bad oder WC? 

Sitzen Sie auf dem Trockenen bzw. im 

Kalten? Dann sind Sie bei Carina Doll 

und Norbert Pildner genau richtig: 

Unter der Nummer 07031 23170-0 sind 

die beiden Ihre telefonischen Ansprech-

partner wenn es um die Themen Kunden-

dienst, Wartung und Service geht. Rufen 

Sie einfach an und vereinbaren Sie einen 

Termin für einen Kundendiensteinsatz 

oder für anstehende Wartungsarbeiten.

Gerne auch per E-Mail an: 

kundenservice@rebmann-sanitaer.de

so

... so muss es auch sein, wenn man 
den „Kundendienst“ als „Dienst am 
Kunden“ versteht. So wie wir dies 
tun und so wie unsere Service-Mit-
arbeiter Ihren Job verstehen. Denn 
jeder unserer oben abgebildeten 
Kundendienstmitarbeiter ist schon 
länger als 25 Jahre in unserer Firma.

Unsere gesamte Kundendienstmannschaft 

umfasst derzeit 11 Fachkräfte, die für die 

komplexe Instandsetzung der gesamten 

renoviert  
rebmann SANITÄR!

WIR HABEN 
EINIGES

AUF LAGER!

  SERVICE ERFORDERLICH ?
UNSERE JUNGS VOM KUNDENDIENST

SIND EINSATZBEREIT ....

Sanitären Haus- und Heizungstechnik 

stehen. Dabei fühlen sich die Service- 

Mitarbeiter selbstverständlich auch für 

kleinere Reparaturen zuständig. Hierzu 

gehört der tropfende Wasserhahn genau 

wie ein undichter Spülkasten, der Aus-

tausch von kaputten Wasch- oder Dusch- 

becken, von WC-Schüsseln oder einer 

undichten Spültischarmatur zu ihren 

Aufgaben genauso wie der Einbau einer 

Duschabtrennung, die Montage eines 

Designheizkörpers oder eines Thermo-

statventils. 

Und genau hier unterscheiden wir uns 

gravierend von unseren Mitbewerbern. 

In Zeiten in denen der Internethandel 

um sich greift und die Kunden neue 

Wege gehen, fühlen wir uns unseren 

treuen Kunden nicht nur verpflichtet, 

sondern werden wir Ihnen weiter entge-

genkommen. Die Zufriedenheit unserer 

Kunden steht in erster Linie im Mittel-

punkt unserer Dienstleistungen. Nicht 

zuletzt kommen nahezu 80 Prozent un-

serer neuen Kunden auf Empfehlung! 

Und hierauf dürfen wir zurecht stolz sein.

Dies stellen wir in unserer über 1.000 m2 

großen Bäderausstellung sehr eindrück-

lich unter Beweis. Unsere Ausstellung ist 

das Herzstück des Unternehmens.

Hier investieren wir laufend mit aktu-

ellen Sanitärprodukten in neue Ideen 

und attraktive Badvorschläge um un-

seren Kunden bei der Auswahl Ihres 

Bades zu interstützen. Was wir planen, 

bauen wir selbstverständlich mit un-

seren Monteuren auch fachgerecht ein. 

Und wenn Sie es möchten sogar feder-

führend über alle Nebengewerke hin-

weg – eben „Alles aus einer Hand“!   
Auch verbessern wir seit Jahren unsere 

Dienstleistungen in unserem umfassenden 

FÜR SIE STÄNDIG IM EINSATZ: UNSERE KUNDENDIENST FAHRZEUG FLOTTE > 4 AUTOS FÜR HEIZTECH > 18 AUTOS FÜR SANITÄR > 1 SHUTTLE BUS FÜR BESUCHER UNSERER AUSSTELLUNG

Wer heute plant, sein Badezimmer 
renovieren zu lassen, wird dabei 
zwangsläufig immer auch an den 
gefürchteten „Umbaustress“ denken.

Wir von rebmann SANITÄR möchten 
Ihnen helfend zur Seite stehen und 
mit unserem Komplettservice – von 
der Beratung bis zur Fertigstellung – 

aufzeigen, wie wir Ihnen entspannt 
und stressfrei zu Ihrem Traumbad 
verhelfen. Wenn Sie möchten auch 
„Alles aus einer Hand“ ...

Untenstehend die sechs Phasen  
der sanften Badrenovierung mit 
rebmann SANITÄR, die hoffentlich 
auch Sie überzeugen werden:

90Jahre Meisterbetrieb
seit 1928 

immer in Böblingen

Reparatur- und Wartungsservice nach 

dem Motto: „Wir sind da, bevor Ihnen 

das Wasser bis zum Hals steht“.  

Inzwischen werden viele Produkte über 

das Internet oder im Baumarkt erworben 

und bereiten Probleme wenn Ersatzteile 

oder handwerkliches Können erforder-

lich werden – was aber dann, wenn es 

keinen Fachmann gibt, der helfen kann? 

Dies ist für uns auch ein Grund weshalb 

wir für die von uns verkauften und ein-

gebauten Produkte auch in der Zukunft 

den erforderlichen Service bieten werden. 

So können wir als Fachbetrieb über die 

Hersteller-Datenbanken jahrelang erfor-

derliche Ersatzteile ordern und bei Be-

darf fachgerecht einbauen. Oft ist dies 

aber nur für Produkte machbar, welche 

über den Fachhandel verkauft wurden. 

Der Service macht´s hier eben aus! 

23Fahrzeuge sind  
ständig für unsere  
Kunden im Einsatz

168Auszubildende
wurden insgesamt bisher 

bei uns ausgebildet

58Anzahl aller Mitarbeite- 
rinnen und Mitarbeiter  
bei rebmann SANITÄR

11Servicemitarbeiter
ständig im 

Kundendienst tätig

BERATUNG ANALYSE EINBAUAUSWAHLPLANUNG ABNAHME

An alle Hausmeister, Facilty-Manager, 

Hobby-Klempner, Do-it-yourselfer, Heim-

werker und Freizeit-Flaschner: Wenn Sie 

selber Hand anlegen wollen, haben wir 

für Sie in unserem gutsortierten Sanitär-

fachmarkt genau das Richtige. Mit fach-

kundiger Beratung finden Sie hier alles 

fürs Selbermachen: Von Original-Ersatz-

teilen über Armaturen, Waschbecken und 

Spülkästen, Toilettensitzen und -bürsten, 

Reinigungsmitteln und Wasserfiltern, In-

stallations- und Isoliermaterialien bis hin 

zur kompletten Badausstattung. 
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BADSANIERUNG – OHNE HEIZUNG?  
Lieber nicht! Bei einem Badumbau sollte die Heizung bzw. die Heizkörper unbedingt 

miteinbezogen werden. Dabei lassen sich gerade bei einer Sanierung mit modernen 

Designheizkörpern entscheidende Akzente setzen. Mit individueller Farb- und Formen-

auswahl. Mit hervorragenden Wärmeleistungen und mit der Sicherheit für zuverlässige 

Funktionalität und Langlebigkeit. Wir unterstützen Sie gerne mit ausführlicher Beratung.

    WIR LASSEN SIE
NICHT IM 

KALTEN SITZEN!

Energiesparen ist noch leichter geworden 

– geradezu kinderleicht – denn mit einer 

komfortablen Funkfernbedienung bleibt 

das Heizsystem inklusive Einzelraumtem-

peraturregelung immer unter Kontrolle! 

Die Einstellung der Raumtemperatur, die 

Wahl diverser Verbrauchsprogramme wie 

Ferien-, Party- oder Sparbetrieb, die Abfra-

ge von Wetterdaten und sogar der Solar -

Ertrag kann kontrolliert werden. Auch als 

App für das iPhone, iPad oder iPod touch. 

Selbst an die automatische Umstellung 

von Winter- auf Sommerzeit und umge-

kehrt wurde gedacht. So wird auch noch 

das letzte Prozent Effizienz des Heizsy-

stems genutzt – schnell, exakt und ganz 

bequem aus dem Wohnzimmersessel.

ALLES UNTER

KONTROLLE

Moderne Designheizkörper gibt es von verschiedenen Herstellern in einer extremen 
Formen- und Variantenvielfalt. In unserer Ausstellung zeigen wir zahlreiche Beispiele. 
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In unserem „HeizTechCenter“ zeigen wir Ihnen 3 unterschiedliche 
Heizungssysteme „live“ in voller Funktion und beraten Sie gerne zu 
Vollsanierung, Modernisierung und Einbau einzelner Komponenten 
in Ihre bestehende Heizungsanlage. Vereinbaren Sie dazu einfach 
einen kostenlosen Vorführungstermin in unserem Showroom ...
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Kundendienst, Wartung und Beratung 
     auch bei Ihrer Heizungsanlage ...

Wer verantwortungsvoll mit der Umwelt und unseren Energie- 
ressourcen umgehen will, sollte eine effiziente Heizungsanlage 
betreiben. Wir unterstützen Sie dabei in verschiedener Hinsicht: 
Zum einen durch kostenlose Beratung zur richtigen Modellwahl und 
exakten Leistungsauslegung, denn hier entscheidet es sich, ob Ihre 
Heizung effizient und somit energiesparend und kostengünstig zu 
betreiben ist. Zum anderen durch unsere regelmäßige Wartung,  
die Ihnen den einwandfreien Betrieb garantiert und natürlich durch 
unseren Kundendienst, der im Falle eines Falles Ihnen zu Hilfe eilt. 
Dies alles auch dann, wenn die Heizungsanlage nicht von uns stammt.  

Im „HEIZ-TECH Center“ erleben Sie, welche Temperaturen von Sonne 
bzw. Kollektoren erzeugt und kostenlos ins Heizungssystem einge-
speist werden. Eine Investi tion, die sich innerhalb weniger Jahre 
amortisiert. Wir beraten Sie nicht über Prospekte – wir beweisen es 
Ihnen „live“ durch Funktionalität an den drei von uns konzipierten, 

eingebauten und täglich selbstgenutzten Anlagensystemen. 


