
Ein Vierteljahrhundert bei Makosch
dass Herr Jochum dem Betrieb
schon so lange die Treue hält
und hoffen darauf, dass noch
viele gemeinsame Jahre folgen.
Von dieser Konstanz profitie-
ren letztendlich auch die Kun-
den.“ Manfred Jochum ist seit
1. April 1992 bei Makosch als
Zentralheizungs- und Lüf-
tungsbauer tätig. Fotos: Makosch

Manfred Jochum (links) feierte
kürzlich seine 25-jährige Fir-
menzugehörigkeit bei Ma-
kosch. Inhaber Markus Ma-
kosch ist darüber glücklich:
„Er ist für uns ein wichtiger
und zuverlässiger Mitarbeiter.
Ich bedanke mich ganz herzlich
bei ihm für seine stets exzellen-
te Arbeit. Wir freuen uns sehr,

In jeder Hinsicht rentabel
Von der neuen Heizanlage der Firma Makosch sind Sonja Landwehr und Martin Borowitz überzeugt
Wie schnell es auch im April
nochmal frostig werden kann,
haben wir vor Kurzem erlebt.
Viele Sparfüchse hatten die
Heizung schon abgedreht und
bibberten lieber als für eine
wohlig warme Wohnung zu
sorgen. Für Sonja Landwehr
und Martin Borowitz war der
Temperatursturz hingegen
kein Problem.
Schließlich haben sich die Ehe-
leute vor etwa drei Jahren für
eine neue Heizung mit Solaran-
lage von der Firma Makosch
entschieden. „Ein Vortrag von
Herrn Makosch auf der Messe
Bau im Lot hat uns überzeugt“,
verrät Landwehr. Danach ha-
ben sich die beiden mit dem
Fachmann zusammengesetzt
und Details besprochen. „Be-
sonders begeistert waren wir,
dass bei dem Bobinger Hei-

zungsexperten unsere indivi-
duellen Wünsche problemlos
realisiert wurden“, ergänzt Bo-
rowitz. So wärmen sich die
Straßberger abends im Wohn-
zimmer vor ihrem Kaminofen.
„Den hatten wir schon vor der
Heizungsoptimierung und
wollten ihn behalten“, berich-
tet Landwehr. Dank der Firma
Makosch, die einen Wärme-
tauscher angebracht hat, wird
jetzt zudem die Abwärme mit-
genutzt. „So geht keine Ener-
gie verloren“, weiß Markus
Makosch.
Vor drei Jahren, nachdem die
Details mit Makosch bespro-
chen waren, rückte das kompe-
tente Team bei den Eheleuten
an. „Wir rüsteten von einer Öl-
heizung auf Gasbrennwert-
technik um“, berichtet der
Fachmann. „Ausschlaggebend

für diesen Wechsel war, dass
unsere alte Ölheizung nicht
mehr zuverlässig lief. Außer-
dem hat uns der Ölgeruch so-
wie die Ölwanne im Keller ge-
stört“, erzählt Borowitz. Seine
Frau ergänzt, dass auch der
Umweltgedanke und die Ab-
hängigkeit von den Ölpreisen
bei den Überlegungen eine
Rolle gespielt hätten.
Doch nicht nur die Heizanlage
wurde umgerüstet: Auf dem
Dach installierte die Firma Ma-
kosch eine Solaranlage zur Hei-
zungs- und Warmwasserunter-
stützung. „Im Sommer kom-
men wir damit ungefähr hin“,
erzählt Borowitz.

Reibungsloser Ablauf
Aber nicht nur mit der Planung
und dem Resultat ist das Ehe-
paar zufrieden: „Die Durchfüh-

rung durch die Firma Makosch
war einwandfrei“, so Borowitz.
Die Mitarbeiter haben exzel-
lent, schnell und sauber gear-
beitet. Bei der Einstellung der
Heizanlage bekamen Landwehr
und Borowitz Unterstützung
vom Inhaber. „Natürlich muss-
ten wir dann erst einmal auspro-
bieren und Erfahrungen sam-
meln, bis wir mit der Tempera-
tur zufrieden waren“, berichtet
Landwehr. „Jetzt läuft alles
wunderbar und wir sind rund-
um glücklich. Und das Beste:
der Verbrauch ist um die Hälfte
gesunken.“ Kein Wunder, dass
sich die beiden jetzt auch bei
frostigen Temperaturen keine
Sorge mehr machen. Schließlich
lässt sich die Heizanlage einfach
und unkompliziert im Keller re-
gulieren – und arbeitet äußerst
sparsam. sona

Makosch – Der Wärmepionier
Sanitär, Heizung, Klima, So-
lar- und Holzheizungstechnik
Peter-Henlein-Straße 8
86399 Bobingen
Telefon (08234) 1435
Telefax (08234) 1771
Email info@shk-makosch.de

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
8-12 Uhr und 13-17 Uhr
Freitag
8-14 Uhr
Natürlich sind nach Vereinba-
rung auch Beratungen außer-
halb der Zeiten möglich.

I Weitere Infos im Internet
www.shk-makosch.de

Auf einen Blick

Leistungsspektrum (Auswahl)
● Beratung, Planung und Ausführung
von Heizungsanlagen
● Umsetzung von Sanierungsmaß-
nahmen von Heizungs- und Sanitär-
anlagen sowie Umbau von bestehen-
den Anlagen

● Umsetzung regenerativer Energie-
konzepte, zum Beispiel Solaranlage
zur Trinkwasser- und Heizungsunter-
stützung, Solaranlage zur Stromerzeu-
gung, Blockheizkraftwerke
● Kundendienst und Wartung mit
Notdienst

Markus Makosch (links) mit Sonja Landwehr und Martin Borowitz in deren Keller. Die Bobinger Firma führte
eine Heizungssanierung bei den Eheleuten durch. Foto: Sonja Grimm

Auf dem Dach des Hauses in Straßberg wurde eine Solaranlage instal-
liert.

Das Team von
Markus Makosch
machen mit Oskar°
das Beste aus Ihrem
Heizungssystem.

Sanitär | Heizung | Klima | Solar- und Holzheiztechnik
Peter-Henlein-Straße 8 | 86399 Bobingen | Tel. 0 82 34 14 35
info@shk-makosch.de | www.shk-makosch.de

· Heizenergiekonzepte

· Solarheizungen

· Pellets- und Holzheizungen

· Wärmepumpenheizungen

· Öl- und Gasbrennwertheizungen

· Bäder und Wellness

Peter-Henlein-Straße 8 · 86399 Bobingen
info@shk-makosch.de · www.shk-makosch.de
Telefon (0 82 34) 14 35


