
Alfhausen (wa/s.) - Dass Bern-
hard Hausfeld ausgezeichnete
Arbeit leistet, hat er schwarz auf
weiß: Die Firma Brötje, führen-
der Hersteller von Heizungstech-
nik aus Rastede, erkannte ihm
bereits zum zweiten Mal den
Status “Carbon” zu. Das Unter-
nehmen mit Sitz im Alfhausener
Ortsteil Thiene zählt zu nur we-
nigen Fachbetrieben in ganz
Deutschland, die die Anforde-
rungen der höchsten Qualitäts-
stufe erfüllen.  “Wir freuen uns
über die Würdigung unseres

Fachwissens, unserer Bera-
tungskompetenz, der Qualität
unserer Arbeit und unserer
Serviceleistungen”, betonte der
Versorgungsingenieur, als ihm
Brötje-Verkaufsleiter Nord-West
Ralf Stehling und der technische
Außendienstmitarbeiter Dirk
Grohse einen Besuch abstatteten
und ihm die entsprechende Ur-
kunde übergaben.

Auch wenn es auf den ersten
Blick nicht unbedingt ersichtlich
ist, wenn man das Ladengeschäft
an der Ueffelner Straße 123 hin-

ter der hauseigenen Tankstelle
betritt, weil das Sortiment reich-
haltig ist und eine Vielzahl an
Produkten von der Schraube bis
zum Fahrrad angeboten wird,
liegt die Hausfeld’sche Kernkom-
petenz in der innovativen Wär-
me-, Wasser- und Lüftungstech-
nik, kurz “Wasser, Wärme,
Wohlbehagen”. Tätigkeitsfelder
sind die Heizungsmodernisie-
rung, Altbau- und Badsanierung,
Neubauausstattung und der da-
zugehörige Service. “Wir bieten
in diesem Bereich die beste Lö-
sung für Privathaushalte und Be-
triebe, egal ob eine Gas-, Öl-,
Hackschnitzel-, Stückholz- oder
Pelletanlage favorisiert wird”,
gibt sich Bernhard Hausfeld
selbstbewusst. Kein Wunder,
denn die Zahl der von ihm und
seinem Team installierten Wär-
mepumpenanlagen in allen Aus-
führungsarten steigt beständig.
Auch Blockheizkraftwerke kön-
nen eingerichtet werden und die
Verbindung aller Heizsyste-
me mit thermischen Solaranla-
gen zur Warmwasserbereitung
und Heizungsunterstützung wird
ebenfalls praktiziert.

“Damit eine Heizung reibungs-
los funktioniert, muss dem Ein-
bau des Systems größte Auf-
merksamkeit geschenkt werden.
Daher sind Installation und War-
tung, die von uns als Fachbetrieb
mit Erfahrung und Wissen vor-
genommen werden, Vertrauens-
sache”, unterstreicht Bernhard
Hausfeld, der aber auch nicht
von seinem Unternehmen gelie-

ferte oder montierte Anlagen
gern überprüft. Für alle Fälle ist
ein 24-Stunden-Notdienst einge-
richtet.

Wegen einer sehr gut organi-
sierten Lagerhaltung nimmt
auch der reine Verkauf von Hei-
zungs-, Sanitär-, Rohrleitungs-

und Klempnereibedarf stetig zu.
“Als lokaler Anbieter können

wir Kundenwünsche schnell er-
füllen und Aufträge oft am sel-
ben Tag erledigen”, zeigt Bern-
hard Hausfeld einen der vielen
Vorteile auf, wenn man sich für
die Zusammenarbeit mit ihm

entscheidet. Der Service funktio-
niere ohne Warteschleife und
häufig könne der Servicemitar-
beiter direkt angesprochen wer-
den. “So bieten wir die Nähe zu
unseren Kunden mit realem,
persönlichem Kontakt und indi-
vidueller Beratung.”

Handwerker in unserer Region: Garanten für Kompetenz und Qualität

Der Alfhausener Fachbetrieb genießt den “Carbon”-Status bei Brötje, dem renommierten Hersteller hochwertiger Heizungstechnik
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