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Manufaktur für 
schönes & 
warmes Wohnen

Immer mehr Haus- und Wohnungsbesitzer ersetzen ihre ver-
altete Heizung durch moderne Heiztechnik mit erneuerbaren 
Energieträgern wie Holz und/oder Solartechnik. Damit re-

duzieren sich die Energiekosten deutlich, verbunden mit einem 
Zugewinn an Wohnkomfort, mehr Unabhängigkeit von Preis-
schwankungen und einer nachhaltigen Entlastung für die Um-
welt. Energetische Sanierungsmaßnahmen werden deshalb auch 
vom Staat bezuschusst. 

Wie kein anderes Heizsystem lässt sich ein moderner Kachel-
ofen, Heizkamin, Kaminofen oder Pelletofen bei einer energeti-
schen Sanierung sehr fl exibel integrieren und auch mit anderen 
regenerativen Heizsystemen kombinieren. Bei der  „persönliche 
Energiewende“ unterstützen die Fachleute von MASCHE - AKM. 
Sie sorgen für individuelle Ofengestaltung mit effi zienter, CO2-
neutraler Feuerungstechnik und hochwertigem Design in den 
unterschiedlichsten Stil-, Gestaltungs- und Materialvarianten. Mit 
Kacheln, verputzt oder mit Naturstein-Oberfl ächen verleihen die 
Hightech-Wärmeerzeuger jedem Wohnraum ein persönliches, 
behagliches Ambiente. Das Spektrum reicht von Feuerstätten für 
schnelle Wärme (z.B. Kaminöfen) bis zu Speicheröfen oder Heiz-
kaminen, die mit optionalem Wasser-Wärmetauscher einen gro-
ßen Teil ihrer Wärme in einen Pufferspeicher einspeisen. Diese 
Systeme können, auch in Kombination mit Solarthermie auf dem 
Dach, mit hohem Wirkungsgrad zur Warmwasserversorgung und 
Beheizung des ganzen Hauses beitragen. Durch Einbeziehung 
der Experten von MASCHE  - AKM wird sichergestellt, dass  die 
Anlage alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt und effi zienten Heiz-
komfort ermöglicht.

Der Bau eines Kamins oder Kachelofens steht oft in Verbindung 
mit weiteren Modernisierungsmaßnahmen innerhalb des Gebäu-
des. Wer sein Eigenheim ohne Stress und viel Staub umbauen 
oder modernisieren möchte, ist ebenfalls bei den Spezialisten von 
MASCHE richtig, denn sie versetzen für ihre Kunden Wände. Aus 
Diele, Bad, Küche und Wohnzimmer werden großzügige Räume 
in völlig neuer Aufteilung. So entsteht ein komplettes Wohnkon-
zept mit dekorativen Wandoberfl ächen, edlen Fußböden, wert-
vollen Treppen und Türen, neuen Zimmerdecken, moderner Be-
leuchtungs- und Haustechnik.

Ob Umbau, Anbau, Dachausbau, Aufstockung, Gauben oder 
Wärmedämmung – das MASCHE-Team organisiert mit seinem 
Dienstleistungskonzept Einer.Alles.Sauber.® die komplette Eigen-
heimsanierung fi x und fertig aus einer Hand – schnell und stress-
frei. Das Team realisiert modernes Wohnen im neuen „alten“ 
Haus. Mit einer Modernisierung wird der Wert des Eigenheims 
und die Wohn- und Lebensqualität deutlich gesteigert.

Durch Staubschutzsysteme und zur großen Freude aller Frauen 
bleiben die bewohnten Räume staubfrei. Ein garantierter Festpreis 
gibt dem Kunden weitere Sicherheit, weil die spätere Rechnungs-
summe dem Angebot entspricht. Die Innenarchitekten  und Tech-
niker der Fa. MASCHE organisieren alles von der Beratung, über 
das Angebot zum Festpreis für alle handwerklichen Leistungen, bis 
zur pünktlichen, schlüsselfertigen Übergabe des Umbauprojektes. 

– ANZEIGE –

Öfen und SchornSteine.
umbauideen für ihr hauS. 

Wohnen
in neuen  
Dimensionen
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Was Frauen Wollen...
– staubfreies, sauberes und vor allem stressfreies arbeiten 
– pfiffige moderne Gestaltung und umsetzung in kurzer Bauzeit

Was MÄnner WÜnsCHen...
– Bauleitung aller Handwerker & abläufe perfekt organisiert
– Komplettangebote mit Festpreisgarantie

Wir setzen ihre trÄuMe uM!
ihre Bedürfnisse sind bei uns in den  
besten Händen. sparen sie Zeit, Geld  
und nerven! Rufen sie uns an, und  
vereinbaren sie ihren Beratungstermin.


