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Teamgeist, Können
und Engagement sind
Voraussetzungen für
überdurchschnittliche Ergebnisse.
Lesen Sie mehr
dazu auf den
Seiten 4 und 5.

Qualität zahlt sich aus

News
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Maurer/Putz

News

Innen-, Mauer- und Putzarbeiten lassen das Gebäude der
katholischen Pfarrei St. Petrus
in Dresden in neuer Schönheit
erstrahlen.

Fliesen/Naturstein
Die neue Bäderlandschaft des
Fitnessstudios Bamberger Str.
erhielt mit den Mosaiken an
den geschwungenen Wänden
ihren letzten Schliff.

Siegfried Wild
Technischer Leiter

Liebe Leserinnen
und Leser,

Maler/Tapezierer
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Malerarbeiten in Wohnungen
von Senioren verlangen besondere Sensibilität. Wir besitzen
sie und stellten dies bei der
Komplexsanierung der Steinbacher Straße unter Beweis.

Kundenservice
Neu: Um die Konzentration
von gesundheitsschädlichem
Feinstaub zu verringern, werden Staubschutzfilter direkt
auf Heizkörpern montiert.

sollten Sie einmal in die
Verlegenheit kommen und
wissen wollen, was modernes Bauen ist, erscheinen
z. B. bei Google tausende
Einträge. Mit völlig unterschiedlichen Aussagen, die
je nach Interessenslage des
Autors von A wie alter native Baustoffe bis Z wie Zweiliterhaus reichen.
Natürlich gibt es bei den
Buchstaben K wie Kosten

und U wie Umwelt besonders auffällige Häufungen.
Doch: Wie kann die Frage
denn nun konkret beantwortet werden bzw. baut
die Rinova Bau und Ausbau
GmbH moder n?
Moder n übersetzen wir mit
zeitgemäß, dem Stand der
Te c h n i k e n t s prechend,
gleichzeitig ausgerichtet
auf die Ansprüche der Bauherren und die Forderungen
des Gesetzgebers.
In unserer kleinen Schriftenreihe, dem Rinova-Booklet,
geben unsere Experten, die
Abteilungsleiter der Gewerke, aus ihrer Sicht Antworten auf diese Fragen,
beweisen das Gesagte mit
praktischen Beispielen und
geben darüber hinaus Tipps
für Bauherr n, Eigentümer
und Nutzer. Überzeugen
Sie sich.

Ihr

Siegfried W ild
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Bericht
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Einer für alle, alle für einen –
Teamgeist zum Vorteil des Kunden

Was hier nach Musketieren
und Alexandre Duma klingt,
gibt es auch bei der Rinova
Bau und Ausbau. „Schon
vor Jahren habe ich begonnen“ erzählt Peter Holzmüller, Abteilungsleiter im
Bereich Sanitär, Heizung,
Lüftung, „mich intensiv um
meine Vorarbeiter zu küm-
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Auf dieses Team lässt
Abteilungsleiter Peter
Holzmüller nichts
kommen:
Jürgen Schmid (1),
Jörg Proschmann (2),
Thomas Seifert (3),
Robert Raabe (4).
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Vier Männer gehören zum
Kernteam, auf die in jeder
Situation Verlass ist.
mer n. Und heute habe ich
vier Männer als Kern meines
Teams, auf die ich mich in
jeder Situation verlassen
kann, die motiviert und
fachlich einfach topp sind.
Noch dazu kommen sie
super miteinander aus.
„Das macht die Abwicklung der Aufträge natürlich unproblematisch, selbst
wenn Termindruck herrscht
– und das ist nicht selten.“
Besonders hebt er die Umsicht und das Engagement

zur Erfüllung der Aufträge
und die Fertigstellung der
Arbeiten hervor. Anders
geht es eigentlich auch
nicht, denn die meisten der
Baustellen der Abteilung
liegen im Raum Stuttgart.
Das mag auf den ersten
Blick vielleicht verwundern,
aber zum ersten Auftrag
kam schnell ein Zweiter,
der Dritte folgte auf dem
Fuße und so ging das
munter weiter. Nicht eben
als Ster ne, wie sie im Märchen als Ster ntaler in den
Schoß des Mädchens fielen,
“Auf jeder Baustelle mit
100 %igen Einsatz dabei
sein, um den Kunden zufrieden zu stellen.”
sondern dank grundsolider
und umsichtiger Arbeit.
Doch Lorbeeren verwelken
schnell, also heißt es auf
jeder Baustelle mit 100 %igen Einsatz dabei zu sein,
um den Kunden zufrieden
zu stellen. Dazu bedarf es
fachlichen Könnens, eines
feinen Gespürs für die
Wünsche, Sorgen und

Ängste der Kunden wie
auch eines geschickten
Händchens für die Abläufe
auf der Baustelle. Was ist
die Grundlage dafür?
Antwort: Freude an dem,
was man tut und mit wem.
www.rinova-dresden.de/
sanitaer-heizung-lueftung.html

Leistungen der Abteilung
Heizung-, Sanitär- und
Lüftungsinstallation
Neubau
Renovierung (insbesondere umfangreiche
Erfahrungen bei Renovierungen in bewohnten
Gebäuden)
Kleinaufträge (auch für
gehobene Ansprüche)
Solartechnik
Regenwassernutzung
Brennwerttechnik
Wärmepumpenanlagen
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Kurz gefragt
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Eigenheimbau: Vorplanen hilft Kosten sparen
Bauen schafft steingewordene Realität. Doch wie ist
es mit künftigen Umbauten
oder Nachrüstungen?
Kann man hier schon – im
wahrsten Sinne des Wortes
– vorbauen?

Peter Holzmüller
Abteilungsleiter

P. Holzmüller: Ja das geht,
man sollte es sogar tun,
denn die technische Entwicklung in den Bereichen
Heizung, Lüftung und
Sanitär ist rasant. Sowohl
die Kostenexplosion bei
den Betriebsstoffen, als
auch zu erwartende Auflagen des Gesetzgebers
sind die Ursachen dafür.
Mit kleinen Maßnahmen
beim Neubau können teure
Umbauten bei späteren
Nachrüstungen ver mieden
werden.
Was wäre das?

Evangelisch-methodistische Kirche Mainz-Kostheim
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P. Holzmüller: Zum Beispiel
kann Regenwasser völlig
problemlos für die WC-

Spülungen verwendet werden. Wird schon beim Neubau ein separates Rohr in
den Keller verlegt, brauchen später weder Wände
und Decken aufgehackt,
noch Fliesen neu verlegt
werden. Oder Solaranlagen: Wer hier die entsprechenden Öffnungen
im Dach lässt und den Platz
für den Vor- und Rücklauf
sowie die Steuerleitung
einplant oder gar schon
als Blindleitungen in den
Keller zieht, kann man sich
in diesem Fall später viel
Arbeit und damit Kosten
ersparen. Die Nachrüstungskosten betragen ein V ielfaches von dem, was der
Aufwand beim vorausschauenden Neubau ist.

Jürgen Schmid, seit 32
Jahren Monteur für Sanitär,
Heizung und Lüftung und
seit der ersten Stunde mit
bei der Rinova dabei.
Nicht nur diese lange Zeit,
auch seine Art und Weise,
wie er arbeitet und mit
seinen Kunden umgeht,
prägte maßgeblich die
Teams in der Abteilung mit.
Wenn Sie also auf einer der
Baustellen jemanden treffen, mittelgroß, mit hellwachen Augen und kühn
geschwungenem Schnauzbart, dann ist das wahrscheinlich Herr Schmid. Er
ist für Sie da. Garantiert.

Das richtige “Händchen” für die Kunden
„Geht nicht, gibt es nicht“
– so fasste es einmal ein
begeisterter Kunde zusammen. Jedenfalls nicht bei

Jürgen Schmid
Vorarbeiter
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