
Eidmann Service - Versprechen

Eidmann führt eine gewissenhafte und 
effiziente Wartung der Anlagen durch. Mit 
Augenmaß wird genau so viel an Wartungstä-
tigkeiten durchgeführt, wie wirklich erforder-
lich ist. Und wenn es doch mal eine Störung 
gibt, lösen wir auch diese: 

Eidmann verfügt als einer der ganz wenigen 
über einen echten Notdienst, in jeder Nacht 
und an jedem Tag. Diese Zuverlässigkeit ist 
unser Serviceversprechen und ein Plus für 
unsere Kunden.
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Service und Notruf
Stets zur Stelle

Wartung ist das halbe Leben. Jedenfalls für 
Heizungsanlagen, Blockheizkraftwerke, Pel-
letöfen oder Hackschnitzelsystemen. Grund-
sätzlich gilt bei Eidmann: Alles was wir planen 
und errichten warten wir auch - für einen zu-
verlässigen Betrieb und eine optimale Amorti-
sation Ihrer Investitionen.

Unsere Anlagenmechaniker, Monteure und 
Installateure werden laufend geschult und 
fortgebildet und sind Spezialisten auf ihrem 
Gebiet. 

So gewährleistet Eidmann einen sehr hohen 
Standard der Anlagenwartung, immer mindes-
tens auf dem Niveau der Herstellervorgaben.

Im Rahmen unserer Wartungsverträge brau-
chen Sie sich fast um nichts zu kümmern - wir 
melden uns automatisch einmal im Jahr bei 
Ihnen, machen einen Wunschtermin aus und 
führen die Wartung zum vereinbarten Fest-
preis durch.

Zuverlässig Tag und Nacht im Einsatz sind die qualifizierten Servicetechniker von Eidmann in Gießen.  
Auf dem Foto: Eidmann-Techniker Volker Hein und Domenico Rizzi.



Notruf: Immer für Sie bereit

Störung. Trotz aller Wartung kann es immer 
mal passieren, dass Heizungen, Blockheiz-
kraftwerke und Co streiken. Meistens dann, 
wenn es gar nicht passt, wenn es kalt ist, 
nachts und am Wochenende.

Was für viele ein echter Ernstfall ist, lässt Eid-
mann Kunden ganz entspannt: Ein Anruf 
reicht und Hilfe ist unterwegs - rund um die 
Uhr, jeden Tag im Jahr, ein besonderer Service 
nur für Eidmann Kunden.

Zuverlässiger Notdienst ist dabei keine Fra-
ge des Komfort: Wenn im bitteren Winter die 
Heizung aussteigt, sind sehr schnell hohe 
Sachwerte in Gefahr - bis hin zur geplatzten 
Heizung und Wasseraustritt im gesamten Ge-
bäude.

Im Ernstfall, Keine Panik

Sie erreichen Eidmann rund um die Uhr 
unter:

 0641 / 96 20 60

Service und Notruf

Thomas Peschek verantwortet die Haustechnik einer 
großen Versicherung: „Eidmann ist unser perfekter Part-
ner für Heizung, Warmwasser und Kraft-Wärme-Kopp-
lung. Die Planungen sind realistisch und zuverlässig, 
der Service optimal. Und wenn es trotzdem mal hakt, ist 
binnen einer Stunde der Notdienst vor Ort - diese Sorge 
bin ich ein für alle Mal los.“

Ein Teil des Eidmann-Teams, das rund um die Uhr für die Kunden da ist.

Eidmann GmbH - Paul-Zipp-Straße 51- 35398 Gießen
Tel.: 0641 / 962 06-0  info@eidmann-giessen.de
Fax: 0641 / 962 06-20 www.Eidmann-Giessen.de

Eidmann ist Mitglied im 
KompetenzNetz UmweltTechnologie
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