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Heizungsbau · Lüftungsbau · Sanitärtechnik

Lutz Bickel GmbH

Mit dem Logamax

plus GB 152

Gas-Wandheizkessel.

Modernste Brennwerttechnik,
extrem hohe Energieeffizienz
(Normnutzungsgrad von bis zu
108 Prozent) und beispielhafter
Warmwasserkomfort – zum
blitzsauberen Abstauber-Preis.

Wir beraten Sie gern.

Wärme ist unser Element.

Kundendienst 0171 / 7 20 49 17
eMail: info@hls-bickel.de

Körler Straße 9  · 98593 Floh / Thür.
� (0 36 83) 6 92 30 + Telefax 69 23 15

S o  l ä s s t  s i c h’s  h a u s h a l t e n !

Lutz Bickel GmbH in Floh-Seligenthal / Schmalkalden:

Blaumänner im Einsatz
Besucher in der Lutz Bickel
GmbH Floh-Seligenthal ver-
spüren auch in Abwesenheit
der schon in aller Frühe aus-
gerückten Heizungsbauer und
Sanitärinstallateure eine in-
tensive Betriebsamkeit. Das
dreiköpfige Büropersonal hat
alle Hände voll zu tun – telefo-
nieren, faxen, kopieren und

terminisieren, und zwar immer
von der Absicht getrieben, die
laufenden wie die in Kürze zu
beginnenden Arbeitsaufträge
zur absoluten Kundenzufrie-
denheit zu erledigen. Kunden-

,,.. EINSATZ im Auftrag
der WOHNUNGSBAUGESELL-
SCHAFT Schmalkalden mbH:
In der von zwei Gewerbeein-
heiten ergänzten 32er-Wohn-
anlage Stumpfelsgasse 1 – 5 /
Braugasse 1 war die Lutz
Bickel GmbH für die Installa-
tion der Heizungs- und Sa-
nitärtechnik zuständig. 

zufriedenheit! Eine in unserer
Arbeitswelt häufig nur laxe
Behauptung, hinter der aber
nicht immer jener Wille er-
kennbar ist, den man, ausge-
hend vom Floher Stammsitz
an der Körler Straße, unter
der gesamten Bickel-Beleg-
schaft mühelos findet. Neben
dem Bürotrio sind in der Re-
gel elf Monteure auf den Bau-
stellen unterwegs und dort
auch schnell auszumachen.
Firmenchef Lutz Bickel legt
nämlich größten Wert auf das
einheitliche Erscheinungsbild
seiner Mannschaft. Als rich-
tige »Elf« spielen sie freilich
nur selten auf, zu unterschied-
lich sind für die Blaumänner
die zugewiesenen Einsatz-
orte. Stolz macht HLS-Inge-
nieur Lutz Bickel der Qualifi-
zierungsstand seiner Leute.
Der gelernte Heizungs- und
Sanitärinstallateur begann be-
reits 1988 mit der – damals
noch mühsamen – Dienstlei-
stung des Kesselreinigens.
Heute sind die Floher in der
glücklichen Lage, beispiels-
weise auch alle anfallenden
Schweißarbeiten in eigener
Regie auszuführen; in den
Gewerken Heizung, Lüftung,
Sanitär, Spenglerei und Um-
welttechnik besitzen die Ak-
teure die notwendigen fach-



WBG Schmalkalden mbH

spezifischen Ausbil-
dungsnachweise. Ge-
genwärtig nimmt die
Bickel GmbH zudem ihre
Verantwortung als Ausbil-
dungsbetrieb wahr und sorgt
für beruflichen Nachwuchs im
Bereich Zentralheizungsbau.
Mit der einmal gewonnen
Kundschaft besonders eng
verbandelt: die beiden ausge-
wiesenen Kundenmonteure
im Meisterstatus für den Elek-
tro- und Heizungsbau. Sie
sind u. a. damit beschäftigt,
die Garantieverträge mit Le-
ben zu erfüllen, das heißt,
schon kleinste Mängel zu
analysieren und mit dem Ziel
zu beseitigen, den optimal-
sten Energieverbrauch der je-
weiligen Anlage zu errei-
chen. Die Zuverläs-
sigkeit des Bickel-
schen Garantie- und

Wartungsdienstes ist
wichtiger Bestandteil

der Firmenphilosophie,
und er umfasst die ganze

Breite der Produktpalette der
führenden Markenhersteller.
Selbstverständlich leisten die
Mitarbeiter der Lutz Bickel
GmbH ihren Service rund um
die Vielfalt der Haustechnik
vom Keller bis ins Bad auch
für Kunden ohne Wartungs-
vertrag. Und nicht zuletzt
zählen die Floher zu jenen
Unternehmen, denen zahlrei-
che Auftraggeber aus guten
Gründen regelmäßig ihr Ver-
trauen schenken. So motiviert
nehmen sich die haustechni-
schen Spezialisten fest vor,
ihre allgemein anerkannte

Qualitätsarbeit auch im
Konzept der nächsten
Jahre nahtlos zu ver-
ankern.
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,,.. UNTERNEHMEN mit großer PRODUKTPALETTE:
Heizungsinstallation, Öl- und Gasheizungen, Rohrlei-
tungs- und Lüftungsbau, Gas- und Wasserinstallation,
Solaranlagen, Wärmepumpen, Bäder, Bäder, Bäder. . .

Referenzliste (Auswahl)
� Freilandmuseum in Bad Winsheim (Heizungsbau)
� Tagungsgruppengebäude in Schmalkalden (Heizungs-, Lüf-

tungs- und Sanitäranlagen + Fußbodenheizung)
� Wohnheim in Schwabmünchen (Heizungsbau)
� Ganztagsschule Am Siechenrasen in Schmalkalden (Hei-

zungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen)
� Anton-Kliegl-Grundschule in Bad Kissingen (Heizungsbau)
� FFT Flexible Fertigungstechnik Schmalkalden GmbH & Co.

KG (Heizungs- und Lüftungsanlagen)
� Ganztagsschule in Breitungen (Heizungs-, Lüftungs- und Sa-

nitäranlagen)
� Turnhalle in Frankenheim (Heizungs-, Lüftungs- und Sanitär-

anlagen)
� Herrenhaus der ehemaligen Do-

mäne Wechmar (Heizungs-, Lüf-
tungs- und Sanitäranlagen) –
Foto rechts aus Internetplattform
Wikipedia von »CTHOE«

� Sporthalle in Benshausen (Hei-
zungs-, Lüftungs- und Sanitäran-
lagen)

� BBZ Berufsbildungszentrum Meiningen (Heizungsbau)
� Appartementhaus in Wiesbaden (Heizungs-, Lüftungs- und

Sanitäranlagen)
� Hospiz  |  Sozialwerk Meiningen gGmbH (Heizungsbau)
� Turnhalle in Holzhausen (Heizungs- und Sanitäranlagen)
� Polizeipräsidium Mittelfranken in Nürnberg 

(Heizungsinstallation)
� Psychiatrische Tagesklinik der Sophien- und Hufeland-Klini-

kum gGmbH in Apolda (Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranla-
gen)

� Privates Wohnhaus in Floh-Seligenthal 
(Solaranlage vom Typ »Sonnenkraft«)

� Anbau Mensa in der Schule Floh 2010 
(Heizungs- und Sanitäranlagen)

Hotline 
für Notfälle:

0171 / 
7 20 49 17

24-h-
Dienst auch

an Sonn- und
Feiertagen!


