Hightech-Handwerk
mit Tradition und Kompetenz

Unsere Kunden
Unsere Leistungen,
unsere Leitwerte
Handwerks-Tradition und Hightech-Produkte – das ist für
uns kein Gegensatz, sondern die Grundlage unseres Erfolgs.
Mit einer mehr als 110-jährigen Unternehmensgeschichte
im Rücken und festen Wurzeln im Münsterland über
zeugen wir mit hochtechnologischen Produkten und hoch
professionellen Leistungen heute unterschiedlichste
Kunden aus ganz Deutschland.
Geht es um die innovative technische Ausrüstung von
Gebäuden, finden wir für Gewerbebetriebe und Groß
unternehmen ebenso maßgeschneiderte Systemlösungen
wie für Privatkunden und Immobilieneigentümer. Die
Wünsche unserer Kunden stehen für uns im Zentrum der
täglichen Arbeit. Wir betreuen sie ganzheitlich – von der
Planung einer Anlage über deren Installation bis hin zur
langfristigen Wartung.
Zu unseren Hauptzielen gehört stets, eine nachhaltige und
umweltschonende Lösung zu finden und maximale Effizienz
im Energieverbrauch zu erreichen. Denn als traditionsreiches
Familienunternehmen sind wir bestrebt, die Verwirklichung
ökonomischer Ziele mit ökologischen und ethischen Wertvorstellungen in Einklang zu bringen.
Wir freuen uns, Ihnen auf den folgenden Seiten unser
Leistungsspektrum, unsere Unternehmensphilosophie,
unsere Fachkompetenz und unser Serviceangebot vor
zustellen.
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Hightech-Handwerk

Die Werte des Handwerks
bewahren – und die Chancen
modernster Technologie nutzen

Elektro- & Gebäudetechnik
Tradition, Sorgfalt und Verlässlichkeit – dafür steht Handwerk und dafür stehen wir als traditioneller Handwerksbetrieb. Genauso stehen wir auch für Innovation, intelligente Lösungen und
Nachhaltigkeit. Wir verbinden die Werte des klassischen Handwerks mit Hightech-Produkten und
neuesten Anwendungen. So schaffen wir für unsere Kunden Konzepte und installieren Technologien, die Wirtschaftlichkeit und effizienten Energieeinsatz gewährleisten.
Optimal auf die Gebäude und aufeinander abgestimmte Anlagen zu planen und umzusetzen, das
ist unser Anspruch. Das erfordert viel Know-how. Unsere Mitarbeiter setzen daher nicht nur auf
ihre eigene Erfahrung, sondern auf einen stetigen Austausch mit ihren Kollegen und in der
Branche. Wir haben es mit Gebäuden jeder Größe und Art zu tun, vom Einfamilienhaus bis zum
Universitätsklinikum. Aber aus jedem Projekt lässt sich etwas für die anderen lernen, von jedem
Projekt zum nächsten können wir uns verbessern. Denn erst wenn moderne Technik optimal
eingesetzt wird, kann ihr ganzes Potenzial genutzt werden.

Systemlösungen für Elektro- und Gebäudetechnik installieren

Bei der Ausstattung privater Eigenheime sorgen wir für

wir bei privaten Kunden ebenso wie in Unternehmen. Stets

Komfort und Wohlbehagen mithilfe

stellen wir dabei mit leistungsstarker technischer Infrastruktur sicher, dass sämtliche Systeme und Anlagen nach den
individuellen Vorgaben optimal mit Energie versorgt werden.
Dies gewährleistet nicht nur einen störungsfreien Betrieb,
sondern sorgt auch für Planungs- und Kostensicherheit.

uu

eines ausgeklügelten Beleuchtungssystems

uu

der automatischen Regelung der Heizungsanlage

uu

oder der Steuerung von Sicherheitssystemen.

Mit einem computergesteuerten Energiemanagement

Einstellen lässt sich die gesamte Haustechnik über ein Panel

system schaffen wir Transparenz beim Verbrauch, um daraus

vor Ort oder per Smartphone von unterwegs. Bei Neubauten

Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz abzuleiten. Für

statten wir Ihr Haus mit separaten Leitungen aus. In

die Planung und Realisierung dieser Maßnahmen stehen wir

bestehenden Immobilien lässt sich die sogenannte Bus-

Ihnen selbstverständlich kompetent zur Seite.

Technologie selbstverständlich nachrüsten.

Planen und beraten

Vom ersten Plan bis zur letzten Schraube –
wir setzen auf ganzheitliche Projektbegleitung

Eine gute Planung ist die solide Grundlage eines jeden Projektes. Wir sind von der ersten Idee an
der Seite unserer Kunden – und bleiben dort, bis die Anlagen laufen und alle Fragen geklärt sind.

Kälte- & Klimatechnik

Ganzheitlich und kundenorientiert – das sind unsere Leitwerte bei der Planung und Umsetzung

Kältetechnische Anlagen sind ein wichtiger und längst selbst-

Die richtige Temperatur und ein gutes Klima sind auch in

von Aufträgen. Unsere Vorstellung von Projektbegleitung ist es, jederzeit ein zuverlässiger und

verständlicher Bestandteil unseres Alltags. Nur wenn das

Bürogebäuden, Hotels oder öffentlichen Gebäuden von

kompetenter Ansprechpartner zu sein. Das schafft Sicherheit für Sie und für uns.

Kühlhaus reibungslos funktioniert, können Gewerbebetrie-

enormer Bedeutung, um das Wohlbefinden der Anwesenden

Wir beraten Sie detailliert zu den möglichen Lösungen und empfehlen Ihnen individuell die besten

be Fleisch, Obst, Gemüse oder Backwaren täglich in bester

zu garantieren oder deren Konzentration zu fördern.

Features. Anschließend planen wir Ihr Projekt konkret mit dem Know-how unserer Ingenieure

Qualität anbieten. Unsere Systemlösungen für den Bereich

Moderne Raumklima-Systeme sorgen dafür, dass sich

und setzen es schließlich mit unserem versierten Montageteam in die Tat um.

Kälte- und Klimatechnik garantieren Ihnen die einwandfreie

das Temperaturniveau auf dem gewünschten Level hält,

Ganzheitliches Denken bedeutet für uns auch, gemeinsam mit den Kunden Aspekte wie Energie-

Kühlung ganz nach individuellen Erfordernissen. Nach neues-

während Energieverbrauch und Nebengeräusche auf ein

effizienz oder Verfügbarkeit der Anlagen intensiv zu erörtern. Unsere engen, teilweise langjährigen

ten Normen und höchsten Standards arbeiten wir nicht nur,

Minimum reduziert werden.

Beziehungen zu Kunden aus ganz Deutschland sprechen für den Erfolg dieses Planungs- und

wenn es um den Lebensmittelhandel geht, sondern beispiels-

Beratungskonzepts.

weise auch in der Gastronomie und im besonders sensiblen
Bereich der Medizin.

Raumlufttechnik
Behagliche Luftverhältnisse sind in Gebäuden nicht

Verlässlicher Service

Guter Service ist ein besonderes Versprechen –
und für uns das selbstverständlichste der Welt

nur für das Wohl der Anwesenden, sondern auch für
den langfristigen Erhalt der baulichen Substanz von
großer Bedeutung. Unsere modernen Lüftungsanlagen
kommen insbesondere in Handels-, Büro- und Ver
waltungsgebäuden, aber auch bei Privatkunden zum
Einsatz. Zudem installieren wir mit unserem Knowhow auf dem Feld der Lüftungssysteme beispielsweise
auch hochkomplexe Reinraumtechnik in Kranken
häusern.

Wir installieren Hightech – und sorgen dafür, dass alles zuverlässig läuft. Die Anforderungen an

Im Sinne von Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlich-

technisch komplexe Anlagen sind hoch. Entsprechend wichtig ist es, bei der Wartung schnellst-

keit gilt unser Augenmerk stets den energieoptimierten

möglich auf einen zuverlässigen Service zurückgreifen zu können. Nach der Installation eines

und kostensparenden Lösungen. Gerade im Eigenheim,

Gebäudetechniksystems unterstützen wir unsere Kunden daher langfristig bei der Instandhaltung

im Büro oder in Praxisräumen sind große Anlagen, die

und Wartung der Anlage.

negativ ins Auge fallen, fehl am Platz. Deshalb finden wir

Geht es etwa um einen sensiblen Bereich wie die Kühltechnik, bei der störungsfreie Abläufe

optisch elegante Lösungen, die sich unauffällig integ-

unabdingbar sind, ist unser Wartungs- und Serviceteam binnen kürzester Zeit bei Ihnen vor Ort,

rieren und zugleich höchsten technischen Ansprüchen

um kompetent und flexibel für Abhilfe zu sorgen. Unseren Kunden bieten wir dafür einen 24-

gerecht werden.

Stunden-Notdienst an 365 Tagen im Jahr.

Bei Bedarf lassen sich moderne Raumlufttechnik-Anlagen

Aber nicht nur für Unternehmer ist ein störungsfreier Ablauf von entscheidender Bedeutung:

mit leistungsstarken Geruchs- oder auch Pollenfiltern

Schließlich sichert nur der zuverlässige Betrieb der technischen Anlagen Eigentümern langfristig

ausstatten, die allergiefördernde Luftpartikel wirkungs-

den Wert ihrer Immobilie.

voll reduzieren.

Seit mehr als einem Jahrhundert ist Herber & Petzel
Gebäudetechnik als ein guter und verantwortungsbewusster Arbeitgeber in der Region Münsterland bekannt. Um Tradition und Innovation auch
in diesem Bereich eng zu verknüpfen, legen wir
besonderen Wert auf ein ausgewogenes Team an
Mitarbeitern: Die Erfahrung unserer langjährigen
Mitarbeiter verbindet sich so optimal mit dem Elan
unserer jungen Meister und Auszubildenden.
Junge Erwachsene erlernen bei uns die Berufe des
Mechatronikers für Kältetechnik und des Elektronikers für Energie- und Gebäudetechnik. Im Verwaltungsbereich bilden wir in den Berufen Bürokauffrau/-mann und Technische/r Zeichner/in aus.
Das Zusammenspiel unserer Mitarbeiter ist intern

Ausbildung und Verantwortung

Unsere Mitarbeiter sind unsere Zukunft –
und Zukunft hat bei uns Tradition

wie extern von Vertrauen und Respekt geprägt.
Wir übertragen ihnen ein hohes Maß an Eigenverantwortung, denn Motivation und langfristige
Bindungen liegen uns am Herzen. Der hohe
Qualitätsanspruch und die Leidenschaft für Inno
vation und Nachhaltigkeit verbinden uns.

Kontakt
Herber & Petzel
Gebäudetechnik GmbH & Co. KG
Gildenstr. 2 a
48157 Münster
Fon 0251 98720-0
Fax 0251 98720-33
E-Mail info@herber-petzel.de
Internet www.herber-petzel.de

