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Ausgabe 1/2021

Herrlein-Team-Team

Herzlichen Glückwunsch an unseren 
(ehemaligen) Azubi Matthias Wil-
helm zur erfolgreichen Gesellenprü-
fung als Anlagenmechaniker SHK!

Wir begrüßen neu bei uns im Team 
Herrn Maik Matthäs, Installateur- 
und Heizungsbaumeister! 
Mit seinem Know-how kommt er gerne für Kundendienst und 
Service zu Ihnen nach Hause.

Ihr Klick zu Kompetenz, Know-how und Erfahrung rund um 
Sanitär und Heizung. Lassen Sie sich inspirieren!

Mia sorgt für saubere Luft

Herrlein SPENDESPENDE
aktuellaktuellaktuellaktuell

„Mia Air“ heißt das kniehohe Gerät, das Ende 2020 in die 
Würzburger Wärmestube der Christophorus gGmbH eingezo-
gen ist. „Das Gerät saugt die Raumluft an, filtert Schweb- 
und Schadstoffe und vernichtet zusätzlich mit UV-Licht 
Viren und Keime“, erklärte Dirk Herrlein bei der Übergabe 
dieser außergewöhnlichen Sachspende an Bernhard Christof 
und Christian Urban. Das hochwertige Gerät sei sogar für den 
Einsatz im medizinischen Bereich geeignet, erläuterte der 
Geschäftsführer von Herrlein Sanitär-Heizung aus Würzburg-
Lengfeld. 

„Für uns ist ‚Mia‘ ein wertvoller Beitrag für mehr Sicher-
heit in unsicheren Zeiten“, dankte Urban, Leiter der Wär-
mestube. 

Für den Förderverein Wärmestube e.V. entrichtete der 2. 
Vorsitzende Bernhard Christof einen herzlichen Dank für die 
wertvolle Sachspende und wünschte Dirk Herrlein weiterhin 
viel Erfolg. „Corona ist für alle eine Herausforderung, auch 
für Herrlein Sanitär-Heizung. Aber es gibt immer Men-
schen, die mehr leiden und mehr Hilfe brauchen. Deshalb 
kommt diese Gabe wirklich von Herzen“, so Dirk Herrlein 
zum Abschied.

Herrlein spendet Luftreiniger „Mia“ 
an die Würzburger Wärmestube
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„Nachdem unsere stark 
veraltete Warmlufthei-
zung im vergangenen 
Winter einen wirt-
schaftlichen Totalscha-
den hingelegt hatte, 
haben wir uns für die 
Installation einer neuen 
Heizung an die Firma 
Herrlein gewandt. Nach 
eingehender Beratung 
und unter Berücksichti-
gung jeglicher Sonder-
wünsche fiel die Ent-
scheidung letztendlich 
auf die Installation einer 
Wärmepumpe mit Fuß-
bodenheizung.
Während des gesamten Projekts stand uns Herr Schnei-
der jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und hat uns immer 
über den aktuellen Stand, sowie die bevorstehenden 
Schritte auf dem Laufenden gehalten. Wir haben uns 
stets gut informiert und nie „allein gelassen“ gefühlt, 
was für uns sehr wichtig ist. Auch bei dem ein oder an-
deren unvorhergesehen aufgetretenem Problem – was 
im Altbau durchaus häufiger vorkommt – wurden umge-
hend und kompetent Lösungen gefunden.
Die Heizung läuft super, und wir sind mit dem Ergebnis 
rundum zufrieden. Vielen herzlichen Dank an das gesam-
te Team, ihr seid spitze!
Wir können die Firma Herrlein also nur „wärmstens“ 
empfehlen und wir freuen uns darauf bald auch unser 
Badezimmer hier neu gestalten zu lassen.“

Annette Wieden aus Veitshöchheim

„Vom Erstkontakt bis zur Inbetriebnahme ein Hand-
werksbetrieb der Superlative. Wie besprochen wurde 
der Zeitplan bis fast auf die Stunde und gemäß ange-
botenen Kosten genau eingehalten. Vom Auszubilden-
den bis zur Geschäftsführung gelebte Fachkompetenz, 
Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Servicebereitschaft 
auch nach der Inbetriebnahme. Eine bedingungslose 
Weiterempfehlung.“

Patricia Mónica Torres Cano
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Die Ölheizung wurde durch eine 
Pelletheizung mit Solaranlage ersetzt

„Wir haben uns vor einigen Jahren ein historisches Haus 
aus dem Jahr 1660 gekauft. Geheizt wurde mit Stück-
holz, welches im Keller gelagert war. Mit zunehmendem 
Alter war uns diese Art zu heizen zu anstrengend und 
so haben wir uns entschieden, eine umweltfreundliche 
und moderne Heizanlage einzubauen. Dabei sind wir auf 
Herrlein Sanitär-Heizung gestoßen, der bezüglich rege-
nerativer Heizsysteme einen guten Ruf in der Branche 
genießt. Und…, wir haben es nicht bereut.
Zuerst wurde neben unserem Haus ein alter Schuppen 
als Heizraum hergerichtet. Schon hierbei war uns Dirk 
Herrlein mit seinem fachlichen Rat behilflich. Danach 
ging es an die Installation des Heizsystems. Eine Pellets-
heizung mit 18 kw, Sacksilo, sowie 650 Liter Frischwas-
ser-Pufferspeicher und 8 m2 thermische Solaranlage von 
Paradigma. Knapp zwei Wochen waren  die fachlich gut 
ausgebildeten Mitarbeiter von Herrlein zu Gange – im-
mer freundlich, sehr zuvorkommend und absolut saube-
re Arbeit. Sehr gefallen hat uns auch, dass der Chef Dirk 
Herrlein immer wieder auf der Baustelle vorbeikam und 
alle Abläufe koordinierte.
Wir sind sehr zufrieden, sowohl mit unserem umwelt-
freundlichen Heizsystem, als auch mit der perfekten Um-
setzung von Dirk Herrlein mit seinem Team!“

Riccarda Oßmann aus Dettelbach

Installiert wurde: Peleo 18 kW mit Sacksilo 
sowie 650 l Frischwasser-Pufferspeicher + 
8m2 Röhrenkollektoren – alles von ParadigmaKUNDENMEINUNG
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