Unsere
Serviceleistungen

Service rund um die Uhr

Was
können wir für Sie tun?
Was können wir für Sie tun?
In erster Linie sind wir von MAHR Heizungsbauer.
Unser Hauptgeschäft ist die Lieferung und Montage
von Heizungsanlagen. Darüber hinaus sind wir aber
auch Problemlöser. Was bedeutet das für Sie?

Individuelle Angebote
Wir erstellen für Sie – natürlich kostenlos und unverbindlich – detaillierte Angebote über Neuanlagen,
auf Wunsch auch für unterschiedliche Heizsysteme.
Bei Bedarf erstellen wir auch Leistungsverzeichnisse
bestimmter Anlagenteile oder begleitender Arbeiten, so dass auch örtliche Unternehmen einbezogen
werden können.

Gute Heizungsanlagen zu bauen ist eine Sache,
der passende Service dazu eine andere. Wir bieten
beides. Alle unsere Monteure sind bestens im Umgang mit unserer Anlagentechnik geschult. Selbstverständlich sind alle Servicefahrzeuge mit Mobiltelefonen ausgerüstet, so dass im Bedarfsfall schnell
reagiert und geholfen werden kann.

Klimadatenerfassung und Auswertung
Sowohl vor dem Einbau als auch danach kann eine
Aufzeichnung und anschließende Auswertung der
Raumklimadaten sinnvoll sein. Diese Aufzeichnung
kann über unsere Regeltechnik erfolgen, so dass
keine zusätzliche Installation notwendig ist, oder
aber durch das Anbringen von kleinen, unauffälligen Datenaufzeichnungsgeräten.
Häufig lassen sich aus den Messdaten Empfehlungen ableiten, die einen noch schonenderen

Wartungsarbeiten an einer Heizungsanlage

Wartungsarbeiten
Die kontinuierliche Überprüfung und Reinigung
der Kirchenheizung ist ein wesentlicher Beitrag
zum wirtschaftlichen und sicheren Betrieb der
Heizungsanlage. Sie erhöht die Funktionssicherheit
und Leistungsfähigkeit der Heizung, verlängert
deren Lebensdauer und vermindert die Gefahr
eines überraschenden Ausfalls.
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und wirtschaftlicheren
Betrieb der Heizungsanlage ermöglichen. Wir
bieten die Erfassung
und Auswertung der
Daten für unterschiedliche Zeiträume und mit
variabler Anzahl von
Messpunkten an.
Heizungsanlage

Beratung in bauphysikalischen Fragen
Macht eine Wärmedämmung auf dem Gewölbe
Sinn? Was trägt eine Doppelverglasung zur Energieeinsparung bei? Welche Temperaturen sollte ich an
der Anlage einstellen? Wie kann ich Taupunktunterschreitungen an den Gewölben vermeiden? Lohnt
sich für unsere Kirche ein Brennwertkessel? Zu all
solchen und ähnlichen Fragen können wir verlässliche Kriterien erarbeiten, die Ihre Entscheidungsfindung erleichtern.

Ein Informationsaustausch oder eine entsprechende Schulung
können sowohl an
unserem Hauptsitz in
Aachen als auch in
Räumen der einzelnen
Diözesen und Landeskirchen erfolgen. Bitte
stimmen Sie Termine und
Themenschwerpunkte
frühzeitig mit uns ab.
Informationsaustausch

Zugriff auf unser Archiv
In unserem Archiv bewahren wir Unterlagen von
vielen tausend Kirchen auf. Dazu gehören auch

Schulungen für interessierte
Architekten oder Betreiber
Als Kirchenheizungsbauer beschäftigen
wir uns auch mit Fragen, die über das
reine Heizen hinaus gehen. So können
wir sowohl zu vielen unterschiedlichen
Systemen wie auch zum Betrieb von
Heizungsanlagen Empfehlungen geben.
Doch auch Randbereiche wie z.B. bauphysikalische Zusammenhänge oder die Auswirkungen eines Windfangs, Hinweise zur Reinigung eines Kirchenraums oder Möglichkeiten
zur Vermeidung von Verschmutzungen durch
Kerzenruß und andere Themen können berücksichtigt werden.

Kleiner Ausschnitt unseres Archivs
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Grundrisse, Schnittdarstellungen und teilweise detaillierte Aufmaße, die wir auf Nachfrage unseren
Kunden gerne kostenlos zur Verfügung stellen.
Bevor Sie also sehr zeit- und kostenaufwändig einen
Kirchenraum aufmessen lassen, rufen Sie uns an
unter 0241-9560-0.

Änderungen des Kirchenraumes

W 380 0706 1000

Wenn Ihre Pläne zur Chorraum-Umgestaltung
oder Veränderung der Empore mit der vorhandenen Heizungsanlage kollidieren, fragen
Sie uns! Aus unserem reichhaltigen Erfahrungsschatz zeigen wir Lösungsmöglichkeiten
auf und erstellen bei Bedarf auch die notwendigen Zeichnungen, wonach erforderliche
Änderungen und Anpassungen durchgeführt
werden können.

THEOD. MAHR SÖHNE GMBH
ÄLTESTE DEUTSCHE HEIZUNGSFIRMA

Postfach 101226
52012 Aachen

Tel. 0241 / 95 60-0
Fax 0241 / 95 60-101

www.kirchenheizung.de
sekretariat@mahr-heizung.de

