
Einen Überblick erhalten Sie auf den folgenden 
Seiten. Was Ihnen persönlich am wichtigsten ist, 
finden wir am liebsten im persönlichen Gespräch 
heraus. Rufen Sie uns doch einfach einmal an. Wir 
beraten Sie gern unverbindlich.  
Unsere Telefonnummer und Öffnungszeiten finden 
Sie auf der Rückseite dieser Broschüre. Wir freuen 
uns auf Ihre Anfrage!

Im Mittelpunkt  
stehen Ihre Bedürfnisse

• Heizung/Warmwasser
• Regenerativ Allgemein
• Reparatur Wartung (24 h)

Moderne und effiziente Heizungssysteme gibt es 
viele. Der Trick ist, aus dieser Vielfalt das Passende 
auszuwählen. Wir greifen dafür auf unser breit 
gefächertes Leistungsspektrum aus modernster 
Technik und gutem Service zurück und erstellen 
für unsere Kunden eine individuelle Lösung. Im 
Einzelnen bieten wir Ihnen

Wir sind für Sie da!

Öffnungszeiten
Mo.-Fr.: 8.00-16.00 Uhr
Bitte vereinbaren Sie einen Termin

Ihr Weg zu uns: Penter Str. 27, 49134 Wallenhorst 

Notdienst-Hotline
0171 1742678

PURenergy GmbH
Penter Straße 27/28 | 49134 Wallenhorst
Tel.: 05407 8177-200 | Fax: 05407 8177-129
www.pur-energy.de
info@pur-energy.de

Der feine Unterschied zwischen 
Wärme und Komfort



Wärme und Wohlbefinden sind menschliche 
Grundbedürfnisse, auf die wir speziell in den eigenen 
vier Wänden höchsten Wert legen. Aus dieser 
Erkenntnis heraus betrachten wir es als unsere 
Hauptaufgabe, Ihnen maßgeschneiderte Wärme nach 
Hause zu bringen. Am besten so, dass Sie nichts davon 
merken - außer dem guten Gefühl, natürlich! Deshalb 
betreuen wir unsere Kunden so umfassend wie möglich. 
Von der ersten Beratung über die individuelle Planung 
bis zur fachgerechten Installation - und natürlich auch 
darüber hinaus. Denn wir legen höchsten Wert darauf, 
dass Sie bei uns auch im Wartungs- und Reparaturfall 
so gut wie möglich aufgehoben sind. Das verstehen wir 
unter Service, auf den Sie sich verlassen können!

Die beste Heizung ist die, die Sie 
einfach vergessen können

Ob klein oder groß, klassisch oder ausgefallen, 
Sanierung oder Neubau: als Ihr Profi für Badgestaltung 
verbinden wir effiziente Sanitärtechnik mit 
individuellem Design und bieten so innovative 
Lösungen für Ihr ganz persönliches Traumbad nach 
Maß. Lassen Sie sich von uns beraten und entdecken 
Sie, wie viel Wohnkomfort in Ihrem Bad steckt.

Lösungen für Ihr Wohlfühl-Bad 

Guter Service sollte mehr sein als eine fachgerechte 
Installation und eine freundliche Verabschiedung. 
Deshalb stehen wir Ihnen auch nach dem Einbau zur 
Verfügung - in festen Abständen für regelmäßige 
Wartungen der Anlage - Tag und Nacht über unsere 
Notfallhotline wenn die Technik wider Erwarten mal 
versagt.

Reparatur und Wartung – unser Service für Sie

Egal ob tropfender Wasserhahn, verstopftes Rohr 
oder defekte Heizungsanlage - unser Reparaturservice 
behebt kleine und große Probleme im Heizungs- und 
Sanitärbereich schnell, zuverlässig und fachgerecht. 
Bei Wasserschäden und anderen akuten Notfällen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich auch rund um die 
Uhr zur Verfügung.

Erste Hilfe für’s Rohr – unser Reparaturservice

Ob Gas oder Öl, im Keller oder unter dem Dach: Eine 
moderne Heizung kann mehr, als im Winter das Haus 
warm halten. Sie liefert auch das Warmwasser, das 
Sie täglich in Bad und Dusche genießen. Das heißt ein 
durchdachtes System leistet einen, wenn nicht sogar 
den entscheidenden Beitrag für komfortables Wohnen.

Genießen Sie Heizung und Warmwasser auf dem 
neuesten Stand


