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Industrie-, Gewerbe- und Privatkunden schätzen Rund-um-Service von Theisen & Lamberts

Strom, Heizung und Wasser aus einer Hand
Wenn ständig Sicherungen
rausfliegen, Heizungen
und Warmwassersysteme
plötzlich kalt bleiben oder
gar Rohre geplatzt sind,
braucht man einen Experten,
der nicht nur sofort kommen
kann, sondern seine Arbeit
zuverlässig und gründlich
durchführt.

W

as viele Kunden im Fall der
Fälle vermissen, ist bei Theisen & Lamberts selbstverständlich. „Und das bereits seit zwei
Jahrzehnten”, sagt Firmengründer und
Geschäftsführer Hans Theisen (Bild u.).

Ausfälle oder Leerzeiten sind im
Gewerbe nicht nur ärgerlich: Leicht
verursachen Probleme bei der Versorgung mit Strom, Wasser oder Wärme
Störungen in den Betriebsabläufen,
die Zeitpläne durcheinanderbringen
und damit bares Geld kosten. „In solchen Fällen hat man keine Stunden
Zeit, auf den nächstbesten Handwerker zu warten,“ spricht Hans Theisen
aus langjähriger Erfahrung: „Gerade
bei modernen Heizungsanlagen fallen heute mit Steuerung und Sensorik
Probleme an, für die man oft zusätzlich einen Elektriker zum Heizungsnotdienst braucht. Und dann geht
das Hantier los, beide Handwerker
terminlich zu koordinieren.“ Gleiches
Problem hat, wer heute Immobilien
neu baut oder Immobilien komplett
mit Heizungen, Sanitäranlagen oder
Küchen sanieren will.
Hans Theisen machte aus der Not
eine Tugend: In seinem Unternehmen
vereinte der gelernte Gas-WasserInstallateur und Elektro-Meister beide Gewerke unter einem Dach, um
Arbeiten aus einer Hand anbieten zu
können. Heute zählt Theisen & Lamberts 34 Mitarbeiter unterschiedlichster Gewerke und bietet ein breites
Portfolio an Dienstleistungen für Gewerbe-, Industrie- und Privatkunden
aus einer Hand. „Dabei profitieren
unsere Kunden vom gewerkübergrei-

fenden Fachwissen unserer Mitarbeiter. Denn in vielen Bereichen wachsen
Gewerke und deren Anforderungen
immer näher zusammen.“
Der Alles-aus-einer-Hand-Service
von Theisen & Lamberts hat sich
dabei längst herumgesprochen: In
der gesamten Region Köln-Bonn und
Rhein-Berg sowie darüber hinaus ist
Theisen & Lamberts täglich im Einsatz. Rund 60 Prozent der Kunden
kommen dabei aus Industrie und
Mittelstand sowie Handel, Handwerk
und Systemgastronomie, die kompromisslose Einsatzbereitschaft und Termin- und Preistreue zu schätzen wissen. „Zu unseren Stärken zählt aber
auch, dass wir sowohl für Elektro- als
auch für Sanitärprobleme zwei rund
um die Uhr besetzte Notdienste haben.“
Aber auch Beratung und Konzeption von modernen Hausautomatisierungen wie BUS-System, die Komfort
bei der Steuerung von Licht, Wärme
und Beschattung mit Energiesparmöglichkeiten und moderner Alarmtechnik kombinieren, hat Theisen &
Lamberts langjährige Erfahrung. Gleiches gilt für die Optimierungen von
Elektroinstallationen im gewerblichen
Bereich, insbesondere dann, wenn
neue, leistungsstarke Verbraucher
auf nicht ausreichend dimensionierte
Versorgungsleitungen treffen und

es zu Störungen und Überlastungen
kommt.
„Zugleich widmet sich das Unternehmen modernen Formen der
Strom- und Wärmegewinnung”, sagt
Hans Theisen: „Für Hotel und Gastronomie kann sich heute eine sogenannte KWK (Kraftwärmekopplung),
die Strom und Wärme produziert,
sehr gut lohnen. Für Privathäuser und
kleine Unternehmen sind Solarthermie und Wärmepumpen sparsame
wie effiziente Lösungen. Solche Systeme bieten wir allerdings nur nach
fundierter Beratung mit detaillierter
Bedarfsanalyse an, um den wahren
Nutzen und Gewinn für den Kunden
ermitteln zu können.“
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