
Zukunft erleben



IntellIgente  
lösungen für  
dIe Ansprüche  
von morgen

Heizen mit erneuerbaren Energien, barrierefreies Wohnen oder 
das „Internet der Dinge“: Viele der großen Trends haben längst 
Einzug in die Ausstattungen unserer Wohnungen, Büros und 
Werkstätten gefunden.

Wer heute sein Haus zum Smart Home macht, stellt nicht 
nur hohe Ansprüche an die technische Gebäudeausrüstung, 
sondern auch an die Zukunftssicherheit seiner Investitionen.

GEBRO HERWIG gibt Ihnen diese Sicherheit. Unser techni-
sches Wissen und handwerkliches Können sind die Basis für Ihre 
Zufriedenheit. Heute und in der Zukunft.
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Wer für die Zukunft plant und baut, muss in der Gegenwart 
hellwach sein – nie galt das so sehr wie heute. 

Unsere Ingenieure aktualisieren in allen relevanten Markt- 
segmenten beständig ihre Produktkenntnisse und beziehen 
diese in ihre Planungen ein. Genau wie unsere Handwerker, 
die sich schnell mit allem vertraut machen, was der Markt an 
sinnvollen Innovationen bereitstellt.

Und wer vieles kennt, entwickelt leichter eigene, ganz neue  
An wen dungsideen – die wir gerne an Sie weitergeben. Fordern 
Sie uns!

Darauf achten wir schon bei der Planung:

 Ressourcenschonende Produkte
 Ressourcenschonende Logistik
 Umweltschutz bei der Herstellung
 Lösungen von morgen schon heute im Einsatz
 Energieeffizienz

Ideen mIt
PersPektIve
So machen wir Sie fit für die Zukunft.
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Nur wer sich bemüht, seinen Mitarbeitern persönliche Perspekti-
ven aufzuzeigen, kann auch als Unternehmer erwartungsvoll nach 
vorne blicken – davon sind wir zutiefst überzeugt. Und so tun wir 
einiges, um als attraktiver Arbeitgeber die Besten für uns zu be-
geistern, zu halten und weiterzuentwickeln.

Gut ausgebildete Ingenieure, Handwerker und Kaufleute bleiben  
durch permanente Fortbildung auf dem Stand der Technik,  
flache Hierarchien fördern den Teamgedanken und motivieren zu 
Höchstleistungen.

Das Ergebnis sind engagierte Mitarbeiter und zufriedene Kunden. 
Und das ermutigt uns, unseren Weg weiterzugehen.

Davon profitieren Sie:

 Permanente Mitarbeiterschulungen
 Persönliche Ansprechpartner
 Regionale Nähe, Ortskenntnisse, kurze Anfahrt
 Schnelle Notfallhilfe
 Hochwertige Leistungen
 Qualität der Produkte

Zukunft
Gestalten
Unsere Mitarbeiterkompetenz von heute.





AlArm

Remote
ContRol

Si
c

h
er

h
ei

t

fi
n

g
er

pr
in

t

KOMPLExE AUFGABEN
WIRTScHAFTLIcH LöSEN.
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Komplexe Aufgaben wirtschaftlich lösen: Wir kämpfen  
tagtäglich dafür, unserem selbstgestellten Anspruch in jeder 
Beziehung gerecht zu werden.

Mit Engineering-Leistungen, die nach dem Stand der Technik  
ganzheitlich geplant und handwerklich perfekt umgesetzt werden.  
Die höchste Erwartungen an Funktionalität, Langlebigkeit und 
Komfort erfüllen und Ihnen ein Maximum an Zukunftssicherheit 
garantieren.

Mit einer Kundenorientierung, die von Respekt geprägt ist 
und nach der optimalen Dienstleistung strebt. Bei der die  
Beratung im Mittelpunkt steht und das Projektmanagement für 
eine größtmögliche Entlastung für Sie sorgt.

Mit Service-Leistungen, die zugleich werterhaltend und nerven-
schonend sind. Und mit einer Preisstellung, die jederzeit als fair 
und der erbrachten Leistung angemessen wahrgenommen wird.

Woran wir glauben und was uns wichtig ist, das erkennen Sie an 
unserer Arbeit – und an der persönlichen Haltung eines jeden 
von uns.

SyStem

unsere
posItIo- 
nIerung
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Ihre Vernetzung  
für eIne sIchere  
zukunft

SMARTE LöSUNGEN 
FüR IHR GEWERBLIcHES 
UMFELD

Vertrauen Sie auf unsere jahrzehnte lange Er-
fahrung im Objektgeschäft! Eine gewerkeüber- 
greifende Gesamtplanung und die Begleitung 
durch einen erfahrenen Projektleiter geben Ihnen 
Budget- und Timingsicherheit.
 
 Wasser-/Abwassertechnik
 Sanitärtechnik
 Klima & Lüftung
 Türkommunikation
 Schutz & Sicherheit
 Effizienz & Umwelt

SMARTE LöSUNGEN 
FüR DIE öFFENTLIcHE 
HAND

Ob intelligente Gebäudesteuerung, anspruchs-
volle Ver- und Entsorgungssituationen oder sen-
sible Bedingungen wie in Krankenhäusern und 
Schulen: Wir finden eine Lösung und setzen diese 
für Sie um!
 
 Gebäudesteuerung
 Gesundheit & Hygiene
 Außen- und Garteninstallationen
 Kältetechnik
 Regenerative Energien
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SMARTE LöSUNGEN 
FüR IHR PRIVATES 
UMFELD

Von der Planung bis zum Einzug: Ein fester An-
sprechpartner betreut Ihr Vorhaben und hat Ihre 
Vorgaben fest im Blick. Vertrauen Sie auf unsere 
umfassende Beratungs- und Technikkompetenz!
 
 Heiztechnik
 Lichtgestaltung
 Kommunikation & Multimedia
 Schaltersysteme
 Fördermittel

SMARTE LöSUNGEN 
FüR ARcHITEKTEN &
PLANER

Als Berater und Sparringspartner bringen wir Ihr 
Projekt mit einer ganzheitlichen TGA-Planung 
ebenso voran wie unsere erfahrenen, verantwor-
tungsvollen Projektleiter. Fordern Sie uns!
 
 Planungswerkzeuge
 Planungsunterstützung
 Bussysteme
 Hochwertige Audiolösungen
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profItIeren sIe  
von unseren  
leIstungen

Kunden, die uns gut kennen, gründen ihr Vertrauen in uns 
auf drei Säulen: auf unsere einzigartigen Serviceleistungen,  
unsere breit gefächerten Kompetenzen und auf die Sicherheit, 
die ihnen eine Zusammenarbeit mit uns gibt.

Kompetenz werden Sie in allen Leistungsbereichen und über 
alle Projektphasen hinweg erleben: von der Planung über die 
Umsetzung bis zum Betrieb Ihres Gebäudes. Vor dem Hin-
tergrund unseres Know-hows mit TGA-Anlagen verbinden 
sich vor Ihren Augen beste Ingenieurleistungen mit perfekter 
handwerklicher Ausführung zu intelligenter Gebäudetechnik 
auf höchstem Niveau.

Planung und Beratung mit Kompetenz aus einer Hand.
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Wirklich überzeugend aber ist, dass wir die Prozesse und Ab-
läufe entlang komplexer Projekte mit kühlem Kopf planen und 
fest in der Hand behalten. Damit stiften wir Ihnen und uns 
selbst maximalen Nutzen.

Der Service, den Sie bei uns erleben, ist umfassend.  
Schon der erste Beratungstermin in der Frühphase Ihres  
Projekts wird Sie vom Engagement Ihrer Gesprächspartner  
überzeugen. Ihr persönlicher, über die Projektdauer fester 
Ansprechpartner hilft Ihnen, Ihren Aufwand für die Projekt-
begleitung zu minimieren – nicht zuletzt, weil Sie bei uns alle  
Leistungen aus einer Hand beziehen. Und später, in der 
Betriebsphase Ihres Objekts, vermittelt Ihnen unsere  
schnelle Notfallhilfe zusammen mit einer kurzen Anfahrt 
und guten Ortskenntnissen ein beruhigendes Gefühl.

Geschwindigkeit erleben – jederzeit und überall.

Und wie vermitteln wir Ihnen Sicherheit? An Äußerlichkeiten  
werden es zunächst die charaktervolle Marke und unser guter  
Ruf sein, die Vertrauen schaffen. Auch, dass wir ein kerngesun-
des Unternehmen mit einer hohen Eigenkapital quote, guter 
Rentabilität und einem gesunden Wachstum sind, sollte diesen 
Eindruck bestätigen. 

Verbindlichkeit erleben – Prozesse und Systeme  
mit Perspektive.



Ob die anspruchsvolle technische Ausrüstung Ihres Objekts 
langfristig funktionssicher und wirtschaftlich sein wird, ent-
scheidet sich nicht selten bereits in der Projektierungsphase. 
Sie profitieren dabei von einer sehr frühen, fundierten Bera-
tung, der gewerkeübergreifenden Planung, einer meisterlichen 
handwerklichen Ausführung sowie den sorgfältig erbrachten 
Wartungsleistungen.

Und Sie genießen das gute Gefühl, das Maximum für die Si-
cherheit Ihrer Investitionen getan zu haben.

Was können wir für Sie tun?

durch IntellIgenz
dIe zukunft sIchern





Gebro HerwiG
Haustechnik GmbH 
obereimer 12 
59821 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2931 5212-0 
Fax: +49 2931 5212-52

info@gebro-herwig.de 
www.gebro-herwig.de
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