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1978 haben meine Eltern den Entschluss gefasst, 

den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Zu 

einer Zeit,  als die westdeutsche Wirtschaft in einer 

seit Jahren anhaltenden Konjunkturflaute festsaß, 

war dies eine sehr mutige Entscheidung. Heute, 

nach vierzig Jahren, blicken wir auf manche Hochs 

und Tiefs zurück. Aktuell kann sich das gesamte 

Handwerk über mangelnde Aufträge sicherlich 

nicht beschweren, und trotzdem hört man Klagen 

aus allen Handwerksbranchen. Die notwendigen 

Fachkräfte und der geeignete Nachwuchs fehlen 

einfach überall. So setzen wir mit einem betrieb-

lichen Gesundheitsmanagement, einer betrieblichen 

Altersversorgung und etlichen anderen Vergünsti-

gungen alles daran, dass unsere Mitarbeiter auch bis 

zum politisch gewünschten Renteneintrittsalter und 

dann oft mit 50 Berufsjahren für Sie im Einsatz sind. 

Dass die Verdienstmöglichkeiten eines gesuchten 

Handwerkers vermutlich in wenigen Jahren denen 

eines Akademikers in nichts nachstehen werden, 

wird dann hoffentlich die Eltern mancher Jugendli-

cher zum Umdenken bringen. Handwerk hat eben 

doch einen goldenen Boden.  

In diesem – durchaus auch kritischen Sinne – 

wünsche ich viel Spaß beim Lesen.

Liebe Kunden,

Beratungstage 
Aktuelle Heizsysteme

Beratungstage 
Badsanierung

Die komplette oder auch nur die 
teilweise Sanierung des eigenen 
Badezimmers ist für manch einen 
ein rotes Tuch: Dreck, Staub, Lärm 
und eine unendliche Baustelle im 
Haus – schon der Gedanke daran 
lässt einige erschaudern. Dass 
Badsanierungen mit der Jäger 
Haustechnik gar nicht so schlimm 
sind, merken nur diejenigen, die 
sie in Anspruch genommen ha-
ben. 

Wie das funktioniert und welche 
kreativen Ideen möglich sind, er-
fahren Interessierte am 21. April 
und am 27. Oktober von 10 bis 
13 Uhr. Veranstaltungsort ist die 
Reisser-Badausstellung, 
Ziegelstr. 4, 76185 Karlsruhe.

An diesen Tagen erfahren Inter-
essierte in persönlichen Gesprä-
chen mit den Profis, welche der 
heute verfügbaren Heizsysteme 
für sie infrage kommen könnten, 
mit welchen Investitionen dabei 
zu rechnen ist und welche Vortei-
le die einzelnen Techniken haben. 
Natürlich steht das Heizungsteam 
der Jäger Haustechnik an diesen 
Tagen auch Rede und Antwort 
zu den Themen Stromerzeugung 
im Eigenheim, Smart Home und 
Lüftungstechnik.

Die Termine sind am 17. März 
und am 13. Oktober von 10 bis 
13 Uhr und finden im Passiv-
hausbüro der Jäger Haustechnik 
statt (Im Mittelfeld 13, 76135 
Karlsruhe)

Auch in diesem Jahr bietet die Jäger Haus-
technik wieder die Gelegenheit, sich über die 
aktuellen Heizsysteme und die Trends im Bad 
zu informieren.

Beratungstage Bad & Heizung

Weitere Infos unter
www.jaeger-haustechnik.de
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Digitalisierung made 
by Jäger Haustechnik
Innovation wird bei der Jäger Haus-
technik bekanntermaßen groß-
geschrieben. Und so ist es nicht 
verwunderlich, dass es über die Inter-
netseite des Unternehmens mittler-
weile einige in der Region einmalige 
Serviceangebote gibt. So können sich 
Interessenten online mit Hilfe des Hei-
zungsrechners ihr Angebot für eine 
neue Heizungsanlage selbst erstellen, 
einen Beratungstermin mit einem 
der Projektleiter online buchen oder 
sich zu den Veranstaltungen der Jäger 
Haustechnik anmelden. Ein Besuch 
der Internetseite lohnt sich auf jeden 
Fall, zumal in nächster Zeit weitere 
Onlineservices ergänzt werden.

www.jaeger-haustechnik.de

Die Brennstoffzelle 
– Wärme und Strom aus einem Gerät

Egal, ob jung oder alt, jeder hat sie gerne: die bodenebene Dusche. Sie 
bietet einen ganz neuen Duschkomfort, erleichtert den Zugang zur Du-
sche in jedem Alter und sieht nebenbei auch noch gut aus. Dass diese 
kein unerfüllter Wunsch bleiben muss, dafür sorgt die Jäger Haustechnik. 
Moderne Techniken lassen den Traum in fast jedem Fall Wirklichkeit wer-
den und die Jäger Haustechnik bietet gemeinsam mit ihrem Fliesenpartner 
den Austausch der alten Dusch- oder Badewanne in eine neue flache oder 
auch bodengleiche Dusche zum Festpreis an. Natürlich kombiniert mit der 
Sauberkeits- und Termingarantie der Jäger Haustechnik.

Mehr Infos und Referenzen unter www.jaeger-haustechnik.de 

Bodenebene Dusche

Möglichkeiten, mit der Heizung auch Strom zu produzieren, gibt es 
seit Längerem auch für Einfamilienhäuser. Dazu zählt seit einigen 
Jahren die Brennstoffzelle. Betrieben mit Erdgas erzeugt die Vitovalor 
von Viessmann in einem Einfamilienhaus, während sie heizt, noch 
zusätzlich rund 4.000 kWh Strom im Jahr. Dieser Strom wird im eigenen 
Haushalt verwendet, und was gerade nicht selbst gebraucht wird, das 
wird an den Stromnetzbetreiber verkauft. So lassen sich schnell meh-
rere Hundert Euro im Jahr einsparen, und die Unabhängigkeit von der 
zukünftigen Strompreisentwicklung ist deutlich spürbar. In Kombinati-
on mit einer zusätzlichen Solarstromanlage und einem Stromspeicher 
kann sogar fast eine neunzigprozentige Stromautarkie erreicht werden. 
Im Zuge der Energiewende spielt die Stromproduktion im eigenen 
Haus eine immer wichtigere Rolle, sodass dieses Heizsystem sicher 
bald zum Standard zählen wird.

Die Investition in ein Brennstoff-
zellenheizgerät liegt durch die 
hohe staatliche Förderung im Be-
reich einer klassischen Heizungs-
anlage mit Solarunterstützung. 
Dabei sind auch die gesetzlichen 
Anforderungen an den Einsatz 
von erneuerbaren Energien erfüllt 
und eine 10-Jahres-Garantie ist 
ebenfalls bereits enthalten.

Mehr Infos unter
www.jaeger-haustechnik.de



Komplettsanierung 
 von Bad, Wohnung oder Praxis

viele Köche den Brei. Nun haben 
Kunden die Möglichkeit, diese 
Dienstleistungen auch für die 
hochwertige und bequeme Kom-
plettsanierung anderer Räumlich-
keiten einer Wohnung, eines Büros 
oder einer Praxis in Anspruch zu 
nehmen. Die Vorzüge für die Kun-
den liegen für Projektleiter Thomas 
Wenzel ganz klar auf der Hand: 
„Durch die ausführliche Vorpla-
nung und die laufende  Bauüber-
wachung erreichen wir insgesamt 
eine schnellere Fertigstellung, und 
der Kunde erfährt dabei eine deut-
liche Entlastung und kann sich 
währenddessen voll auf sein Tages-

Einige Kunden kennen bereits 
die Vorzüge, wenn die Jäger 
Haustechnik ein Bad komplett 
umbaut und sich dabei um alle 
Gewerke und deren Koordination 
kümmert. So wird beispielsweise 
sichergestellt, dass der Umbau 
im vereinbarten Kostenrahmen 
bleibt, alles zum vereinbarten 
Termin fertiggestellt wird und das 
Ergebnis durch die Baubetreuung 
auch der vorherigen Planung 
entspricht. Dies alles ist möglich, 
wenn sich einer dem Gesamt-
projekt annimmt und nicht viele 
Einzelne ihr „Süppchen kochen“ 
– bekanntlich verderben ja

geschäft konzentrieren.“ Dabei 
setzt die Jäger Haustechnik am 
liebsten ein festes Handwerker-
team ein. Die Partnerfirmen ga-
rantieren eine hohe Qualität in der 
Beratung und der Ausführung. So 
sieht das auch Schreinermeister 
Thomas Wenzel: „Mit diesem Team 
zu arbeiten, macht richtig Spaß. 
Jeder kennt den anderen und 
weiß, worauf es ankommt. Das ist 
das i-Tüpfelchen für ein perfektes 
Ergebnis.“

Mehr Infos unter www.jaeger-
haustechnik.de

Werthaltig. Nachhaltig.
Uns als Unternehmen liegt viel daran, werthaltig und zugleich nachhaltig zu 
arbeiten. Für uns bedeutet das, Komfort, Design und Umweltschutz miteinan-
der zu vereinen. Denn darin liegt kein Widerspruch. Im Gegenteil: Wer moderne 
Materialien und Techniken intelligent einsetzt, wird in jeder Hinsicht profitieren. 
Dieses Ziel nehmen wir sehr ernst. Das geht bis zur Auswahl unserer Lieferanten. 
Wir verarbeiten ausschließlich hochwertige und zertifizierte Produkte von Liefe-
ranten, für die wir auch getrost Garantien und Gewährleistung bieten können. 
Wir übernehmen die Verantwortung. Sie profitieren von der hochwertigen und 
langlebigen Leistung.



Klimaneutral 
auf Umweltpapier 
gedruckt.

Handwerkerleistungen – 
  bis zu 1.200 Euro steuerlich absetzen

Führen Sie gerade Renovierungsarbeiten, Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen in Ihrem Privathaushalt durch? 
Handwerkerleistungen können Sie steuerlich absetzen. Der maximale Betrag für berücksichtigungsfähige Handwerkerko-
sten liegt bei 6.000 Euro. Bis zu 20 % der begünstigten Aufwendungen, also höchstens 1.200 Euro im Jahr, kann die Ein-
kommenssteuer reduziert werden. Begünstigt sind alle handwerklichen Tätigkeiten wie z. B. Reparatur und Wartung von 
Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen. 

Die richtige Raumtemperatur ist nicht nur für das Wohlbefinden wichtig, 
sondern kann auch Energie sparen. Besonders leicht bedienbar sind 
energieintelligente und programmierbare Thermostate. Sie lassen sich 
leicht montieren, ihre Mehrkosten rechnen sich in wenigen Jahren. Sie 
regeln programmiert die Heiztemperatur, je nachdem, ob sich jemand 
im Raum aufhält oder ob es Tag bzw. Nacht ist. Auch beim Lüften „den-
ken“ programmierbare Heizkörper mit.

ENERGIE effizient nutzen

Dampfduschen 
 – Wohlfühlen und genießen

Das bin ich mir wert: Dampfduschen fördert die Gesundheit 
und das Wohlbefinden und unterstützt die Körperhygiene – und 
macht einfach unheimlich viel Spaß. Ein Wellness-Erlebnis für zu 
Hause. Eine Sole-Funktion bringt das gesunde raue Meeresklima 
in angenehmer Art und Weise ins Bad. Heißer Wasserdampf wirkt 
sich wohltuend auf die Atemwege aus und öffnet die Poren. Der 
gesamte Körper wird gereinigt, die Durchblutung angeregt und 
die Muskeln werden gelockert. Verschiedene aromatische Düfte 
sprechen alle Sinne an.

CO2 NEUTRAL
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