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Notdienst: der Service nachts um 03:00

Wärme, Heißwasser und Strom sind elemen-
tare Bedürfnisse in unserer Welt. Wir wissen, 
dass wir bei unseren Kunden in einer be-
sonderen Pflicht stehen, dass genau diese 
Dinge tagtäglich zur Verfügung stehen. Ein 
sicherer Weg dorthin ist die regelmäßige 
Wartung Ihrer Anlagen durch unsere Tech-
niker, die Experten in ihrem Gebiet sind. 
Wir können nicht nur Heizungen, Wasser-
versorgungen, Blockheizkraftwerke und 
Hackschnitzelanlagen errichten, wir können 
diese auch zuverlässig warten.

Und wenn es doch mal eine Störung gibt, 
lösen wir auch diese: 
Eidmann verfügt als 
einer der ganz weni-
gen über einen echten 
Notdienst, in jeder Nacht 
und an jedem Tag.

Diese Zuverlässigkeit ist 
unser Serviceverspre-
chen und ein Plus für un-
sere Kunden.

Wolfgang Gorr, geschäftsführender 
Gesellschafter der Eidmann GmbH

Eidmann
Service-Versprechen

Zum Beispiel Service

Frank Neuhaus ist nicht begeistert, wenn ihn 
Sonntagsmorgens um 01:47 das Handy aus 
dem Schlaf reißt. Aber er weiß, dass es wich-
tig ist. Einem Eidmann Kunden ist die Heizung 
ausgefallen, jetzt mitten im Januar schränkt 
das nicht nur den Komfort ein - es kann schlim-
me Folgen haben. Keine zehn Minuten später 
sitzt Frank Neuhaus in seinem Serviceauto 
und ist auf dem Weg zum Kunden. 

Frank ist Eidmann-Techniker und verwirklicht 
das Eidmann-Service-Versprechen.

Ein Teil der festen Eidmann Mannschaft, die Tag für Tag für die Kunden da ist, 
um die Problemstellungen rund um Wärme und Energie für Sie vor Ort zu lösen.

Zum Beispiel: Frank Neuhaus. Eidmann-Servicetechniker
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Zum Beispiel Kraft-Wärme-Kopplung

Klaus Gerber bringt so schnell nichts aus der 
Ruhe. Das kann er sich auch erlauben, denn 
das ist nicht nur sein Wesen, er gilt als einer 
der Besten in seinem Fach. Er gehört zu der 
neuen Generation von Technikern, die kom-
plexe technologische Zusammenhänge ge-
lernt und verstanden haben. Heute hat Klaus 
ein großes redundantes Blockheizkraftwerk 
zur Erzeugung von Strom und Wärme in Be-
trieb genommen, dass er in den letzten Tagen 
errichtet hat. Morgen geht es weiter mit einer 
innovativen Hackschnitzelanlage für einen 
Kindergarten.

Klaus ist Eidmann-Techniker und verwirklicht 
des Eidmann-Zukunftsversprechen.

Eidmann 
Zukunfts-Versprechen

Wir machen uns Ihre Gedanken 

Welche Energie können 
Sie sich in Zukunft noch 
leisten? Wie gehen wir 
heute verantwortungs-
voll mit Ressourcen um, 
damit diese auch für un-
sere Nachkommen nutz-
bar sind?  Wie lassen sich 
die Gesamtbetriebskos-
ten für Heizung, Warm-
wasser und Strom heute 
und in Zukunft drastisch 
reduzieren?

Das sind nur einige Fragen, auf die wir bereits 
heute Antworten haben, die funktionieren. 
Mein Versprechen ist, dass Sie bei Eidmann 
immer die Lösung für Ihre Anforderung 
bekommen, mit der Sie auch mittel- und 
langfrsitig zufrieden sind - manchmal 
klassisch, manchmal hoch innovativ.

Dipl.-Ing. Bernd Pfeiffer, geschäftsführender 
Gesellschafter der Eidmann GmbH

Zum Beispiel: Planung
Bernd Landenberger sitzt vor einem großen Monitor und plant die Abwasseranlage eines Mehrfami-
lienneubaus in der Innenstadt. Er ist Dipl.-Ingenieur und bei Eidmann verantwortlich für Planungen 
und die außergewöhnlichen Projekte. Wie in diesem Fall: Der Architekt hat ein tolles Projekt entwor-
fen, die Planung der Ver- und Entsorgung ist aber etwas kniffelig. Bernd wird das lösen. Wie immer.

Zum Beispiel: Klaus Gerber, Eidmann-Servicetechniker
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Eidmann GmbH
Paul-Zipp-Straße 51
35398 Gießen

Telefon: 0641 / 962 06-0
Telefax: 0641 / 962 06-20

www.Eidmann-Giessen.de
info@Eidmann-Giessen.de

Ihr Weg zu uns:

Eidmann ist Mitglied im 
KompetenzNetz UmweltTechnologie
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