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Wohlige Wärme • schöne Bäder • Solar

Wohlige Wärme • schöne Bäder • Solar

BBÄÄDDEERR

Jubiläums - Angebot 02.05. - 12.05.2006
40 % Rabatt auf alle Wartungen von Öl- Gas- und Holzheizungen! 

Zentralheizungsanlagen jeder Art
mit Öl-, Koks- oder Wechselbrandfeuerung
werden preiswert und fachmännisch ausgeführt durch:

Ing. Günter Sperling  VDI
WÄRME- und KLIMA-ANLAGEN

Beratung  —  Planung  —  Montage  —  Kundendienst

MALENTE, Am Bergenholz 22, Tel.: 834

So fing alles vor 40 Jahren an!

Wir danken 
für ...

... die lange 
Zusammenarbeit!

Sperling – seit 40 Jahren im Dienst der Kunden

Bad Malente-Gremsmühlen – Als
32-jähriger Heizungsbau-In-
genieur betrieb Günter Sper-
ling zusammen mit anfangs
zwei Mitarbeitern den Lüf-
tungs- und Heizungsbau.
„Das erste Firmenfahrzeug
war ein sehr reparaturanfälli-
ger, gebrauchter ‚Hanomag’-
Pritschenwagen“, erinnert
sich Günter Sperling
schmunzelnd an die Grün-
dungszeit des Unternehmens
zurück. Wenn auch vieles
moderner geworden ist – ei-
nes ist bis heute geblieben:
Bei der Firma Sperling wird
seit 40 Jahren alles aus einer
Hand angeboten.

Wenn in den zurückliegen-
den 40 Jahren auch vieles
moderner geworden ist – drei
Leitmotive sind bis heute in
der Firma Sperling geblieben.
Sie stehen über allem: Stets
ist der „Kunde König“,  Fir-
menleitung und Mitarbeiter
setzen alles daran, das in die
Firma gesetzte Vertrauen zu
rechtfertigen und nur gute
Leistung und Qualität über-
zeugen die Kunden. Das Leit-
motto der Firma Sperling „al-
les aus einer Hand“ bedeu-
tet, dass den Kunden (auf
Wunsch) gleich  beim Ange-
bot alle dazugehörenden Ge-
werke mit zur Ausführung
vorgeschlagen werden.

Die mittlerweile weit über
die Grenzen der Holsteini-
schen Schweiz hinaus ge-

schätzte hohe fachliche
Handwerker-Qualität und
die Zuverlässigkeit eines se-
riösen, mittelständischen
Familienbetriebes führten
schon in jungen Jahren der
Firma Sperling schnell zum
Erfolg. Bereits vier Jahre nach
der Firmengründung wurde
das Wohn- und Geschäfts-
haus am Bergenholz 22 zu
klein. 1970 zog es Günter
Sperling in die Lütjenburger
Straße 82, dem heutigen Sitz
der Firma Bäder-Sperling mit
modernen, hellen Ausstel-
lungs- und Verkaufsräumen.
Geboten wird so ziemlich al-
les von  Solar-Wärme-Anla-
gen über  Photovoltaik-Anla-
gen zur Stromgewinnung,

Pumpen für die kostenlose
Wärme aus der Erde und der
Luft, Whirlpools, Lackspann-
Decken  in allen Farben bis
hin zu Schwimmbädern und
modernen Badezimmern. In
3-D-Version können Interes-
sierte  individuell und per-
sönlich eine Planung des hei-
mischen Badezimmers mit
Objekten und Bad-Möbeln
vornehmen lassen und das
Ergebnis auf dem Bildschirm
sehen. Übrigens: Neben
Whirlpools oder kompletten,
seniorengerechten Bad-Lö-
sungen werden auch Lösun-
gen für kleine Bäder mit Ba-
dewanne und Dusche ange-
boten. Jede Menge Badmöbel
und Echtglasabtrennungen
komplettieren das Angebot
bei Bäder-Sperling.

In den 40 zurückliegenden
Jahren hat sich die Firma
Sperling stets weiterent-
wickelt und zum Wohle sei-
ner Kunden auf den tech-
nisch mordernsten Stand ge-
bracht. Heute präsentiert
sich das einst von Günter
Sperling gegründete und jetzt
von seinem Sohn Wolf Sper-
ling geführte und sehr gut
aufgestellte Unternehmen als
zuverlässiger Arbeitgeber für
rund 25 Mitarbeiter im In-
nen- und Außendienst. In der
Lütjenburger Straße 102, im
Gewerbegebiet von Bad Ma-
lente-Gremsmühlen, ist un-
weit des Bäder-Zentrums ein

modernes, flexibles und be-
sonders kundenorientiertes
Heizungs- und Sanitärbau-
Unternehmen entstanden,
das alle Kundenwünsche auf
diesen Fachgebieten erfüllt
und Probleme löst. Über die
richtige Wahl einer Öl-, Gas-
oder Solar-Heizung werden
dort auch fachmännische
Einblicke in die moderne
Holz-Heizung (Pellet-, Stück-
holz- oder Hackschnitzelkes-
sel) über Schornsteinsanie-
rung bis hin zu robusten
Blockheizkraftwerken zur
Strom- und Wärmegewin-
nung gegeben. Seit 2005 häu-
fen sich auch die Aufträge für
Photovoltaikanlagen zur
Stromgewinnung aus Sonne-
nenergie sowie Wärmeent-
zug mittels Wärmepumpen
aus Erde, Wasser oder Luft.
„Regenwassernutzung ist die
Zukunft des Wassersparens“,

ist der Heizungs- und Sa-
nitärbaumeister Wolf Sper-
ling überzeugt. Im Unter-
nehmen Sperling sorgt eine
Klempnerei für Unterstüt-
zung beim Hausbau oder der
Sanierung.

„Der ausgesprochen gute
und zuverlässige Kunden-
Service ist der Schlüssel zum
Erfolg unseres Unterneh-
mens“, freut sich Wolf Sper-
ling. Er sieht sich und seine
Mitarbeiter als kompetente
Ansprechpartner für die Kun-
den. Ob Beratung, Projektie-
rung, Installation oder Servi-
ce – die Kunden fühlen sich
von der Planungsphase bis
zum Abschluss der Arbeiten
bei der Firma Sperling stets
in guten Händen. Auch
Kleinstaufträge werden von
der Firma Sperling umge-
hend und sorgfältig erledigt.
Schon seit vielen Jahren hat

sich die Firma Sperling als
Fachbetrieb für senioren-
und behindertengerechte In-
stallationen  ausgezeichnet.

Das besondere Extra nur bei
der Firma Sperling ist die
„Zufriedenheitsgarantie“.
„Bei der Firma Sperling
stimmt das Preis-Leistungs-
verhältnis und es liegt viel Er-
fahrung vor“,  ist aus der zu-
friedenen Kundschaft zu
hören. Deshalb hätten sie Ver-
trauen und erhielten zusätz-
lich Sicherheit. Ein Ausdruck
der sehr guten handwerkli-
chen Arbeit der Firma Sper-
ling ist die Verleihung der Aus-
zeichnung „Handwerker 1A“
bereits im Jahr 2005 als eines
der ersten Unternehmen in
Norddeutschland.

Die Mitarbeiter der Firma
Sperling sind 24 Stunden für
ihre Kunden im Einsatz.
Dafür sorgt ein 24 Stunden-

Sofort-Service, der zuverläs-
sig und schnell Störungen,
Rohrbrüche und Verstopfun-
gen beseitigt. Wer sich außer-
halb der Geschäftszeiten über
das umfangreiche Sperling-
Angebot informieren möch-
te, der sollte sich die Internet-
Präsenz www.sperling-ma-
lente.de nicht entgehen
lassen. Man kann hier nicht
nur  rund um die Uhr im In-
ternet-Shop Waren bestellen
– man kann hier seinen näch-
sten Reinigungstermin für die
Heizung in Auftrag geben
oder auch Ausstellungsbäder
zum günstigen Tagespreis er-
werben. Und wer seinen Hei-
zungsumbau mit Hilfe von
Fördergeldern vergünstigen
möchte, der findet unter
www.sperling-malente.de die
neuesten Voraussetzungen
dafür.

www.sperling-malente.de

Seit über 40 Jahren wird bei der Firma Sperling in Bad Malente-Grems-
mühlen der Kunden-Service groß geschrieben. Den Grundstein für das tra-
ditionsreiche aber stets innovative Familienunternehmen  legte der Diplom-
Ingenieur Günter Sperling am 12. April 1966 mit der Firmengründung in
den Geschäftsräumen Am Bergenholz 22 in Malente.

Der Heizungs- und Sanitärbaumeister Wolf Sperling (links) mit seinen Fachleuten. In den 40 zurückliegenden Jahren hat sich die
Firma Sperling stets weiterentwickelt und zum Wohle ihrer Kunden auf den technisch modernsten Stand gebracht. Foto: Kuhr

Günter Sperling gründete als
32-Jähriger das Unternehmen.


