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Wo HightechGebäudetechnik
menschelt
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1 Das Team der Elektro- und Netzwerktechnik
setzt modernste BUS-Technologie für zeitgemäßes,
vernetzes Wohnen und computergesteuerte
Energiemanagementsysteme ein
2 Immer das gewünschte Temperaturniveau und 		
enorme Energieeinsparungen sind die Spezialität
des Teams der Kälte- und Klimatechnik.
3 Mit individuellen Systemlösungen und modernen 		
Lüftungsanlagen sorgt das Team der Raumlufttechnik
für gute Luft am Arbeitsplatz und zuhause.
4 Katharina Schaffstein leitet als geschäftsführende
Gesellschafterin gemeinsam mit ihren Eltern die
Herber & Petzel Gebäudetechnik in Münster-Handorf.
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115 Jahre und vier Generationen – Herber & Petzel
ist ein Familienbetrieb mit Tradition. Neben langjähriger Erfahrung und Fachkompetenz punktet der
Experte für Gebäudetechnik vor allem mit seinem
engagierten Team, dessen Mitarbeiter aus den Bereichen Raumluft-, Kälte- und Klima- sowie Elektround MSR-Technik ihre Leidenschaft für Innovation
und Nachhaltigkeit vereinen.

Moderne Lüftungsanlagen, energieeffiziente
Kühlsysteme und leistungsstarke
Elektro- und Netzwerk-Technik –
Herber & Petzel bietet Kunden
ganzheitliche Projektbegleitung
von der Beratung und Planung
über die Installation bis zur
Instandhaltung und Wartung.

„Qualität und die persönliche Bindung zu unseren Mitarbeitern und Kunden sind uns wichtiger als Wachstum“, bringt Katharina Schaffstein es auf den Punkt. Seit 5 Jahren leitet sie als
g.G. gemeinsam mit ihren Eltern die Herber & Petzel Gebäudetechnik in Münster-Handorf.
Rund 50 Mitarbeiter stark ist das Team, das sich deutschlandweit einen Namen für ganzheitliche Gebäudetechnik gemacht hat. Ob moderne Lüftungsanlagen, energieeffiziente Kühlsysteme oder zeitgemäße Elektro- und Netzwerktechnik – die Experten von Herber & Petzel
arbeiten vorwiegend im gewerblichen, aber auch für den gehobenen Endkundenbereich. Das
Alleinstellungsmerkmal: Vier Gewerke der Gebäudetechnik sind bei Herber & Petzel in einem
Unternehmen miteinander verzahnt, was die Abstimmung zwischen den einzelnen Fachplanern und Gewerken auf kurzem Wege möglich macht. Viele Stammkunden lassen sich seit
mehreren Jahrzehnten von Herber & Petzel betreuen und wissen den persönlichen Service
und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Menschen, die man kennt, schätzen.

Ganzheitliche Projektbegleitung über Generationen

Luft und Raumklima perfekt aufeinander abgestimmt

Fuhr Elektriker Herbert Schwienhorst vor 50 Jahren noch mit dem
Fahrrad nebst Anhänger über den Prinzipalmarkt, um dort beim
Kunden mit Hammer und Meißel einen Kabelschacht freizulegen,
kann Michael Rohe heute als Leiter der Elektroabteilung von Herber
& Petzel modernste Technologien nutzen. Der Kunde ist dabei immer
noch derselbe. „Wir sind sehr stolz auf unser Team, in dem sich die
Erfahrung und das unschätzbare Wissen unserer langjährigen Mitarbeiter optimal mit dem Engagement und Programmierkenntnissen
unserer jungen Meister und Auszubildenden verbindet“, bestätigt
Katharina Schaffstein. Dank dieser Kombination kann das Unternehmen seine Leistungen stetig erweitern und an die steigenden
Marktanforderungen und Kundenwünsche anpassen, wie beispielsweise Softwarelösungen im Bereich der Mess- Steuerungs- und
Regelungstechnik individuell beim Kunden programmieren und
einbauen.

Klimasysteme schaffen mehr als eine angenehme Temperatur – mit
moderner und leistungsstarker Raumlufttechnik lassen sich allergiefördernde Partikel in der Raumluft minimieren. So entsteht ein
angenehmes Raumklima, das sich positiv auf die Gesundheit, die
Leistungsfähigkeit und nicht zuletzt auf die Stimmung der Mitarbeiter auswirkt. Eine zertifizierte Spezialität von Herber & Petzel ist
die hochkomplexe Reinraumtechnik, die in Krankenhäusern zum
Einsatz kommt, um zum Beispiel OP-Säle keimfrei zu halten. Im
Bereich der Kältetechnik lassen sich Temperaturvorgaben für die Bereitstellung von Medikamenten in Apotheken, die Lagerung frischer
Lebensmittel in der Gastronomie sowie die Frischproduktpräsentation im Einzelhandel einhalten – durch optisch elegante Lüftungsanlagen, die sich unauffällig in ihre jeweilige Umgebung integrieren und
gleichzeitig höchsten technischen Ansprüchen gerecht werden. „Wir
sorgen mit individuellen Systemlösungen für eine einwandfreie Klimatisierung und das gewünschte Temperaturniveau. Dank moderner
Klimatechnik sparen unsere Kunden enorme Energiekosten ein“, erklärt Meister Daniel Roreger, Abteilungsleiter Kälte- und Klimatechnik bei Herber & Petzel.

Clevere Technik im zeitgemäßen Zuhause – smart home
Die gesamte Haustechnik über ein Touchpanel oder von unterwegs
per Smartphone steuern – mit der BUS-Technologie macht Herber &
Petzel es möglich. Fenster geschlossen, Heizung aus, brennt das Gartenlicht noch und ist das Garagentor zu? Diese Fragen und quälendes
Kopfzerbrechen gehören der Vergangenheit an. Dank der intelligenten Haustechnik sind alle Bereiche des Eigenheims miteinander
vernetzt und denken für den modernen Immobilienbesitzer mit.
Auch Sicherheitssysteme und Mechanismen zur Einbruchsprävention können zentral und automatisch gesteuert werden. „Wir können
die BUS-Technologie über separate Leitungen auch staubfrei in bestehenden Immobilien installieren – so machen wir aus jedem Zuhause
ein Smart Home“, betont Michael Rohe, Experte für BUS-Technologie
bei Herber & Petzel. Von der einfachen Einsteigerversion bis hin
zur individuell zugeschnittenen Systemlösung im High-End-Bereich
plant und realisiert das Team von Herber & Petzel den effizienten
Einsatz der neuesten Haustechnik. Um diese speziell auf die Bewohner und ihren individuellen Lebensalltag mit typischen Szenarien
anzupassen, werden Kunden vor Ort ausführlich beraten. Das nachhaltige Ergebnis: mehr Komfort, modernere Wohnatmosphäre und
höhere Sicherheit. Durch den Einsatz eines computergesteuerten
integrierten Energiemanagementsystems kommt auch der wichtige
Aspekt des Energiesparens zum Tragen, da für mehr Transparenz
und einen sparsameren Verbrauch gesorgt wird. Dies unterstützen
auch moderne Luft-Luft-Wärmepumpen, die durch Wärmerückgewinnung über die Klimaanlage effizient und umweltschonend heizen.
Der augenscheinliche Gegensatz von Hightech-Produkten und
Handwerks-Tradition ist für Herber & Petzel zum Erfolgsgeheimnis
geworden. Denn auf die besondere Kombination und die Menschen
dahinter ist Verlass.
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Von der Beratung und Planung über die Installation bis zur Instandhaltung und Wartung einer Anlage bietet Herber & Petzel ganzheitliche Projektbegleitung mit persönlichen Ansprechpartnern. Ein
24-Stunden-Notdienst an 365 Tagen im Jahr verschafft Kunden
zusätzliche Sicherheit. Über die Betreuung der selbst installierten
Anlagen hinaus, übernimmt Herber & Petzel auch sämtliche Serviceleistungen rund um Wartung, Betrieb und Anpassung für bereits
bestehende Anlagen.

