
Bruder + Feucht – sind das nicht die Heizungs-
experten? Und die, die so schöne Bäder 
machen? Ja, genau. So kennen uns die 
Menschen in unserer Region, so sprechen sie 
von uns. Und das gefällt uns sehr! Wenn es 
nach uns, dem Team von Bruder + Feucht, 
ginge, würde das so bleiben. Aber wie sagte 
schon der große Naturforscher Charles Darwin: 
„Nichts ist beständiger als der Wandel.“ Er hat 
recht, das wussten wir schon vorher, aber jetzt 
wird der Wandel Teil unserer Unternehmens-
entwicklung.

Das Handwerk geht durch turbulente Zeiten: 
Materialengpässe, Lieferverzögerungen, Fach-
kräftemangel. Aber seien wir ehrlich, das gilt 
nicht nur für uns, das gilt für viele Branchen. 
Veränderungen annehmen, sich anpassen – 
und gleichzeitig das Ziel nicht aus den Augen 
verlieren, darauf kommt es an. Nein, jammern 
ist keine Lösung – und auch nicht unsere Art. 
Wir wollen informieren, aufklären, erklären. 
Denn Sie verdienen das.

Schon in dritter Generation arbeiten wir Hand 
in Hand und erfreuen uns an einem verläss-
lichen Miteinander. Gemeinsam stellen wir 
uns den Veränderungen des Marktes und der 
Technik. Die positiven Entwicklungen der 
Menschen, die mit uns arbeiten, stimmen uns 
froh. Um all das Gute zu bewahren, müssen 
wir neue Weichen stellen. Denn auch uns trifft 
der im Handwerk allgegenwärtige Fachkräfte-
mangel. Nein, er kommt nicht aus heiterem 
Himmel. Die Situation war schon lange abseh-
bar und wir haben uns vorbereitet: mit einem 
modernen Ausbildungs- und Arbeitskonzept, 
das nicht die Arbeitskraft, sondern den 
Menschen in den Vordergrund stellt.

Dennoch sind wir alle in den letzten Monaten 
immer wieder an unsere Grenzen gestoßen. 
Wir geben alles, um die Versprechen gegen-
über unseren Kunden einzuhalten. Aber wir 
wollen auch alles tun, um die Gesundheit 
und die großartige Motivation unseres Teams 
zu schützen. Sie, unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, sind ein wichtiges Gut, denn 
ohne Sie würde keine umweltfreundliche 
neue Heizung in Betrieb genommen, ohne Sie 
würde keine Störung behoben.

Deshalb musste eine Entscheidung her – 
eine auch für uns schmerzhafte, aber un-
ausweichliche Entscheidung: Wir bauen 
oder modernisieren keine Bäder mehr. Wir 
konzentrieren uns auf das, was schon die 
Generationen vor uns aufgebaut haben und 
was wir mit Treue zu traditionellen Werten 
und gleichzeitiger Freude an technischen 
Innovationen fortgeführt und weiterentwickelt 
haben. Wir sind und bleiben die Experten für 
moderne Heiztechnik – für verantwortungs-
volle Beratungen, für exakte Planungen, für 
zuverlässige Organisation, für den Bau, die 
Modernisierung, Wartung oder Reparatur von 
Heizungen: für gute handwerkliche Arbeit. Das 
tun wir aus Überzeugung und mit aller Kraft. 

Wir bleiben also, wo wir sind und wer wir sind: 
das Team von Bruder + Feucht aus Frankfurt – 
Handwerker aus Leidenschaft für wirtschaftlich 
sinnvolle und umweltfreundliche Heiztechnik 
und Sanitärtechnik.

Das Kundenmagazin + Ausgabe 1/2021

für die vorliegende Ausgabe unserer Kundenzeitung haben wir 
für Sie ein paar interessante Personalinformationen zusammen-
gestellt und das Thema Heizen mit Hybridgeräten aufbereitet. 
Außerdem erwartet Sie ein Herbstangebot von der Peinmühle.

Zu Beginn wenden wir uns in eigener Sache an Sie, liebe 
Kundinnen und Kunden, und bitten Sie für diese schwierige 
 Entscheidung um Ihr Verständnis.

Sie haben Fragen, Wünsche, Anregungen oder Kritik? Schreiben 
Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns über jeden Beitrag.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

SCHWIERIGE ENTSCHEIDUNGEN
FÜR EINE GUTE ZUKUNFT



DAMIT 
IHRE 
HEIZUNG 
NICHT 
ZUM 
NOTFALL 
WIRD

Seit 35 Jahren besteht die Bruder + Feucht GmbH inzwischen als 
Familienbetrieb. Im Januar 2021 hat unser Sohn Marius mit Erfolg 
die Gesellenprüfung zum Anlagenmechaniker SHK bestanden und 
sichert damit den Weg der traditionellen Familienfortführung. Mit 
ihm und seiner Schwester Carolin, die als Betriebswirtin bereits seit 
2014 im Unternehmen tätig ist, steht nun die dritte Generation für 
einen langsamen Generationenwechsel am Start.

BRUDER + FEUCHT GMBH 3.0

STECKBRIEF
Abteilung:  
kaufmännische Teamassistenz

Alter: 38 Jahre

Wohnort:  
Seulberg, 61381 Friedrichsdorf

Hobbies: meine Zwillinge , 

Tauchen, Feuerwehr

Lieblingsessen:  
gern lecker und in guter Gesellschaft

Meine Stärken:  
meine ehrliche und offene Art, mit 

Menschen in Kontakt zu kommen

Meine Schwächen:  
leider meine Geduld

Bei Bruder + Feucht seit:  

April 2020

Das gefällt mir hier besonders:  

der direkte Kontakt zu unseren 

Kunden und natürlich meine Kollegen, 

immer ein offenes Ohr, man unter-

stützt sich gegenseitig und wenn es 

gerade mal nicht so läuft, bringt dich 

immer einer zum lachen

Das darf auf meinem Schreibtisch 

nicht fehlen: auf jeden Fall Kaffee  

und  natürlich das „Gute-Laune-Glas“ 

für die Kollegen

Ich beschreibe mich in drei 

Worten: emotional, empathisch und 

ein bisschen chaotisch

Als Kind wollte ich werden:  

ich glaube ,Tierpflegerin und Meeres-

biologin waren hoch im Kurs

Die durchschnittliche Lebensdauer einer 
Heizungsanlage beträgt in der Regel zwischen 
20 und 25 Jahren. In Abhängigkeit von Modell, 
Belastung und Pflege kann die Heizung länger 
halten oder auch schon früher das Lebens-
ende erreichen. Ein Austausch der Heizungs-
anlage ergibt nach diesem Zeitraum auch des-
halb Sinn, da der technische Fortschritt und 
die Weiterentwicklung der Heiztechnik durch 
die Hersteller wesentliche Verbesserungen in 
den Bereichen Energie und Umweltschutz er-
zielt haben.

Warten Sie nicht bis zum plötzlichen Stillstand 
der Heizung: Dies ist selten ein guter Augen-
blick. Informieren Sie sich rechtzeitig über die 
Möglichkeiten einer Modernisierung, wenn Sie 
noch Zeit haben und nicht akut entscheiden 
und handeln müssen. Immer wieder be-
kommen wir Meldungen von Kaltanlagen und 
Notfällen. Aber nicht immer ist es möglich, die 
Anlagen zu reparieren, denn häufig fehlen die 
notwendigen Ersatzteile für diese alten Schätz-
chen im Heizungskeller.

Beginnen Sie frühzeitig, sich mit der 
Modernisierung Ihrer Heiztechnik zu be-
schäftigen. Die folgenden Fragen helfen 
Ihnen dabei und sind als Leitfaden für die 
Informationsrecherche oder das persönliche 
Gespräch mit uns ganz nützlich:

 • Welche Energieart ist in meiner Im-
mobilie möglich?

 • Welches Heizsystem passt zu meiner 
Situation?

 • Wie hoch sind meine Investitionskosten, 
benötige ich eine Finanzierung?

 • Stehen Fördermittel zur Verfügung? Wie 
läuft das mit der Beantragung?

 • Welche Vorlaufzeit ist zu berück-
sichtigen – von der Planung bis zur In-
betriebnahme?

Warten Sie nicht zu lange, damit Ihre Anlage 
nicht zum Notfall wird. Lassen Sie sich von 
uns beraten und entscheiden Sie entspannt 
und ohne Druck und Not über Ihre Heizungs-
modernisierung.



ZUKUNFTSSICHER HEIZEN MIT  
HYBRIDGERÄTEN VON VIESSMANN

HERZLICHEN  
GLÜCKWUNSCH
Im Mai 2021 feierte unser Mitarbeiter 
und Meister Nico Becker sein 15-jähriges 
Firmenjubiläum. Wir danken Nico für seine 
langjährige zuverlässige Unterstützung 
und hoffen auf viele weitere gemeinsame 
Jahre mit ihm.

Wenn es um die Versorgung der eigenen vier Wände mit Wärme geht, 
gibt es viele Lösungsansätze und die Entscheidung für das ein oder 
andere Heizsystem ist oftmals nicht leicht. Vor allem die Festlegung 
auf einen bestimmten Energieträger fällt dabei vielen Hausbesitzern 
schwer. Gut, wenn man sich dann bei seiner Heizung nicht auf eine ein-
zige Energiequelle festlegen muss, sondern mit einem flexiblen Hybrid-
system auf Zukunftssicherheit setzen kann.

Hybridgeräte greifen auf verschiedene Energieträger zu und sorgen 
automatisch für die günstigste und effizienteste Betriebsweise. Üblicher-
weise bestehen Hybridgeräte aus einer Split-Wärmepumpe und einem 
Gas-Brennwertkessel. Die Wärmepumpe deckt die Wärmegrundlast des 
Hauses und führt kostensparend den größten Teil der Jahresheizarbeit 
durch. Bei besonders niedrigen Außentemperaturen springt auto-
matisch das Gas-Brennwertgerät an und deckt die Spitzenlasten 
wirtschaftlich ab. Dieser Energiemix verbindet „erneuerbar“ mit „hoch-
effizient“.

Auch für die Nachrüstung bestehender Gas- oder Öl-Brennwert-
heizungen bietet sich beispielsweise das wandhängende 
Hybridgerät als ideale Lösung an. Die Anbindung an boden-
stehende oder wandhängende Kessel bis 30 Kilowatt sowie 
an Warmwasserspeicher ist dazu denkbar einfach. Denn in 
der Inneneinheit der Luft/Wasser-Wärmepumpe sind die 
komplette Hydraulik und alle elektrischen Komponenten 
vorinstalliert.

Beide Lösungen besitzen eine intelligente Regelung mit Hybrid Pro 
Control. Diese lässt sich so einstellen, dass automatisch der jeweils 
wirtschaftlichere Energieträger genutzt wird. Maßgebend dafür sind vor 
allem die aktuelle Außentemperatur sowie die aktuellen Preise für Erd-
gas und Strom.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gern beraten wir Sie zu den 
Möglichkeiten rund um das Heizen mit Hybridgeräten.

Jetzt  

informieren!

Telefon:  

069 75088990



Genießen Sie Hausmacherwurst, Bessinger Biokartoffeln und 
Bienenhonig von der Peinmühle und profitieren Sie dazu jetzt 
noch von unserer Herbstsonderaktion.  
Nur 25 statt 29 € zahlen Sie für jedes Paket.

Inhalt:  vier Gläser Hausmacherwurst  
(verschiedene Sorten), 
 ein Sack mit 2,5 kg Bessinger 
 Biokartoffeln der Sorte Belana und 
ein Glas Bienenhonig 

Bestellen Sie einfach per Mail  
bio@peinmuehle-lich.de
oder rufen Sie uns an.

 Abgabe, solange der Vorrat reicht.
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MIT VOLLDAMPF 
IN DAS BERUFSLEBEN
 Auch 2021 setzen wir unsere lange Tradition als Ausbildungsbetrieb fort 
und begrüßen zwei neue Kollegen bei uns im Team. Mit der Ausbildung 
zum Anlagenmechaniker legen die Auszubildenden einen nachhaltigen 
Grundstein für ihren beruflichen Weg. Giuseppe hat bereits eine ab-
geschlossene Berufsausbildung und kann dadurch seine Ausbildungs-
zeit verkürzen. Wir freuen uns sehr, zwei junge, motivierte Menschen be-
grüßen zu dürfen, und wünschen unseren neuen Auszubildenden einen 
erfolgreichen Start, viel Freude und eine gute Zeit mit der Ausbildung in 
unserem Betrieb.
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BIOPRODUKTE VON DER PEINMÜHLE

Trotz der Coronapandemie konnten wir im Jahr 2020 erneut unsere 
Kunden mit unserer Dienstleistung zufriedenstellen. Dies bestätigt 
die aktuelle Auszeichnung durch das Institut für Kundenzufrieden-
heit e. V. in Deutschland. Das Institut für Kundenzufriedenheit e. V. ist 
ein Verein, der Befragungen zur Kundenzufriedenheit auf Authentizi-
tät überwacht und die Veröffentlichung der Ergebnisse sowie die 
Nutzung des Gütesiegels prüft. Wir bedanken uns bei unserer 
Kunden für die ehrlichen und guten Bewertungen.

KUNDENZUFRIEDENHEIT 2020
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Firat-Anil Izci und Giuseppe Parente


