
Aus einer Hand.  In bester Qualität.



1 2 3 44 Schritte zum Projekterfolg: Vortrag und Beratung

Im Rahmen informativer Vorträge erfahren
Sie alles über moderne Heizungstechnik und
deren Einsatzbereiche. Sie können Fragen
zu Ihren individuellen Anforderungen stellen
und werden persönlich umfassend beraten.

Aufmaß, Planung und Auftrag

Wir nehmen vor Ort bei Ihnen alle relevanten Daten auf
und analysieren die bestehende Anlage. Auf der Basis
Ihrer konkreten Anforderungen und persönlichen
Wünsche erstellen wir maßgeschneiderte Konzepte, die
sämtliche Faktoren perfekt integrieren. Alle Arbeiten
werden zum garantierten Fixpreis ausgeführt.

Einbau und Installation

Ihre neue Heizungsanlage oder Ihr Bad
wird handwerklich perfekt, sauber und
im angegebenen Zeitrahmen montiert.
Wir stellen Ihre Anlage optimal ein und
zeigen Ihnen ausführlich, wie alles
funktioniert.

Nachbetreuung

Auch nach der Installation sind wir ein Anlagenleben
lang für Sie da: mit schnellem Service und fachmännischer
Hilfe bei auftretenden Fragen oder Störungen. Der Abschluss
eines Wartungsvertrags sichert Ihnen den langfristigen
Werterhalt und eine dauerhaft optimale Funktionalität.
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LEISTUNGEN

Das Altmüller Team    kompetent, engagiert, leistungsstark und erfahren.

Handschlagqualität

Die Firma Altmüller zählt zu den besten Adressen, wenn es um Heizungs-

und Installationstechnik mit allen damit verbundenen Bereichen geht.

Wir überzeugen Sie als Privat- oder Gewerbekunde mit einem kompletten

Leistungsspektrum und perfektem Service von der Beratung bis zur

Realisierung. Von der professionellen Planung bis zur terminsicheren

Umsetzung überlässt unser engagiertes und fachlich erstklassiges Team

nichts dem Zufall. Sie erhalten alle Leistungen sicher und zuverlässig in

bester Handschlagqualität.

Wir denken ökologisch

Unsere Zukunft liegt uns am Herzen!

Als zukunftsorientiertes Unternehmen

übernehmen wir ökologische Verantwortung

und setzen bevorzugt auf umweltschonende

Heizsysteme wie Wärmepumpen- oder 

Solarenergietechnik.

Alles aus einer Hand

Unser breit gefächertes Leistungsspektrum bietet Ihnen eine Reihe wichtiger Vorteile.

Mit der optimal gesteuerten Projektabwicklung durch unsere spezialisierten Teams

profitieren Sie von individuell maßgeschneiderten Lösungen, die in Effizienz und

Wirtschaftlichkeit gleichermaßen überzeugen. Wir nutzen alle sich bietenden

Synergieeffekte aus einzelnen Projektphasen, um Zeit und Kosten zu sparen.

H A N D

S C H L A G
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Für Freude und Wohlgefühl.  Wir bauen

Bei Badezimmern und Wellnessbereichen ist viel Kreativität und exzellentes Know-how gefragt, 

denn sie sollen jahrelang als Orte der Ruhe und des Wohlbefindens dienen.  Wir setzen Ihre 

Vorstellungen gekonnt um – egal ob bei Ihnen zu Hause, im Wellness-Hotel oder in kommunalen 

Einrichtungen. Wir verhelfen pro Jahr derzeit 700 Kunden zu einem renovierten Bad nach ihren 

Vorstellungen. Sie können also auf unsere Erfahrung bauen!  

Wohlfühloasen
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Barrierefrei in die Zukunft

Wir sind Ihr persönlicher Ansprechpartner, wenn Sie einen professionellen Partner für 

die Badrenovierung in Neuhofen an der Krems und Oberösterreich benötigen. Für die 

Beratung, Planung und Realisierung für Ihr barrierefreies Badezimmer oder WC stehen 

Ihnen Manuel Hattenberger und sein professionelles Team für die Kompetenzbereiche 

barrierefreie, flache Duschen oder Austausch der bestehenden Badewanne gegen eine 

Dusche zur Verfügung.  Von der Teilrenovierung bis hin zur Komplettrenovierung sind 

keine Grenzen gesetzt.

duschrenovierung.at

Mehr Infos auf

4

poolmeister.at

Besuchen Sie uns auch auf
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Kleine Aufmerksamkeiten für Ihre Heizung

Ihre Heizung freut sich über die 

richtige Pflege – so kann sie Ihnen 

nämlich viele Jahre gute Dienste 

leisten und auch Sie werden sich 

über einen optimalen, sicheren und 

sparsamen Heizungsbetrieb

freuen! Das Fachpersonal von 

Altmüller verhilft Ihnen und Ihrer 

Heizung zu einer glücklichen

Beziehung. Dazu führen wir alle 

notwendigen Kontrollen bei einer 

jährlichen Heizungswartung durch.

Frische Luft, ohne zu lüften

Gerade in den kalten und heißen Monaten in privaten Haushalten und 

Büros ein bekanntes Problem: das Lüften. Entweder ist die Luft zu trocken 

bzw. zu stickig, es dringen lästige Gerüche von außen in die Räumlichkeiten 

oder einströmende kalte oder heisse Luft trübt beim Öffnen der Fenster das 

Wohlbefinden.  Mit modernen Belüftungssystemen von unseren Partnern ist 

dies Geschichte.  Feuchtigkeitsregler sowie Geruchs- und Partikelfilter 

sorgen für gesundes Klima mit frischer und gereinigter Außenluft.
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Installation
und Service

Wir entwickeln Ihr Energiespar-Programm

Hohe Heizkosten können vielerlei Gründe haben.  Wir analysieren den aktuellen 

Zustand Ihres Hauses, durchleuchten das Heizungssystem, finden Alternativen, 

machen Sanierungsvorschläge, zeigen Förderungen auf und entwickeln Ihr ganz 

persönliches Energiespar-Programm. Wir helfen Ihnen 

dabei, Ihr Haus vom Keller bis zum Dach energieeffizient 

zu machen.

Wir beraten Sie auch gerne zur Förderaktion des

Bundesministeriums  „Raus aus Öl“. Diese staatliche 

Förderung soll Betrieben und Privathaushalten den 

Umstieg von einer fossil betriebenen Raumheizung 

auf ein nachhaltiges Heizungssystem erleichtern.

Weniger Heizkosten

mehr Wohlbefinden
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Wir übernehmen ökologische Verantwortung und setzen 

bevorzugt auf umweltschonende Heizsysteme. Das 

sparsamste, wirkungsvollste und umweltfreundlichste 

Heizsystem ist derzeit die Wärmepumpe, dicht gefolgt 

von Biomasse-Pelletheizungen.
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Installation und Service
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Kompetenz und Know-how.  Mit uns können Sie bauen!

Wir übernehmen als zukunftsorientiertes Unternehmen ökologische Verantwortung und überzeugen Sie als 

Privat- oder Gewerbekunde mit einem kompletten Leistungsspektrum von der Beratung bis zur Realisierung.

Sie profitieren von unserer optimal gesteuerten Projektabwicklung durch unsere spezialisierten Teams und 

unseren individuell maßgeschneiderten Lösungen.

Professioneller Anlagenbau 

Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung aus allen Bereichen der 

Heizungs- und Installationstechnik haben wir das notwendige 

Know-how, Heiz-, Kühl- und Produktionsanlagen für verschiedenste 

Branchen zu realisieren. Auch wenn es um die Sanierung einer 

bestehenden Anlage geht – wir machen das für Sie!
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Dazu nutzen wir alle sich bietenden Synergieeffekte aus einzelnen Projektphasen, um Ihnen 

Zeit und Kosten zu sparen. Unser langjähriges Know-how bildet die Basis für unsere 

erfolgreiche Prozessoptimierung zwischen Wirtschaftlichkeit, Ressourcenschonung und 

Nutzerakzeptanz.

Nur allerhöchste Qualität und Präzision im Entwurf, Planung und Detailausführung führen 

zu einer attraktiven und hohen Wohnqualität mit nachhaltigen Werten. Unsere intelligente 

Kombination innovativer, moderner Haustechnik und optimaler Integration von selektierten 

Qualitätskomponenten mit der Gebäudehülle erschließt erst das große Potenzial bei der 

Verbesserung der Energiebilanz im mehrgeschossigen Wohnbau. 

Wir bieten Ihnen alle Leistungen sicher und zuverlässig
bis zur Umsetzung in bester Handschlagqualität. ������������������



Vielen Dank an unsere Partner.
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Altmüller GmbH
Lastenstraße 8
4531 Neuhofen

info@altmueller.at
www.altmüller.at

KONTAKT vCARD
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