
Profitieren auch Sie jetzt vom  
«Förderprogramm Energie 2021-2024»
Der Kanton Aargau unterstützt mit dem «Förderprogramm Energie 2021-2024» Massnahmen  
an der Gebäudehülle, an Holzheizungen, solarthermischen Anlagen und Wärmepumpen.  
Starten Sie jetzt Ihr Projekt – wir unterstützen Sie dabei! Als ausführende Firma mit über 55 Jahren Erfahrung in 

den Bereichen Heizung, Sanitär, Spenglerei, Flachdach, 
Kamin und Solar sind wir der richtige Partner in der 
Gebäudetechnik. 

Unser bestens geschultes Fachpersonal berät Sie gerne 
und hilft Ihnen bei der Umsetzung von individuellen, 
kreativen und zugleich funktionellen Lösungen – von 
der Planung bis zur Installation. Wir erstellen Gesamt-
konzepte, übernehmen die Organisation der anderen 
Gewerke und zugleich die Termin-, Qualitäts- und Kos-
tenkontrolle. Gerne erstellen wir Ihnen massgeschnei-
derte Angebote zu fairen Preisen.

Nehmen Sie für eine unverbindliche Beratung noch 
heute mit uns Kontakt auf: 
062 788 10 20 oder info@pfister-haustechnik.ch

Ist Ihre alte Öl-/Gasheizung oder Ihr alter 
Elektro-Zentralspeicher in die Jahre gekom-
men? Wollen Sie jetzt auf ein alternatives 
Heizungssystem umsteigen? Dann sind wir 
der richtige Partner.

Befassen Sie sich frühzeitig mit dem Thema 
Heizungssanierung und nicht erst anlässlich 
einer Notfall-Intervention. Nutzen Sie unse-
re langjährige und grosse Erfahrung bei der 
Planung und Realisierung von alternativen 
Heizungssystemen wie Wärmepumpen, Holz-
heizungen und Solaranlagen. Wir beraten Sie 
gerne im Detail über alle Möglichkeiten und 
erstellen Ihnen massgeschneiderte Angebo-
te zu fairen Preisen. Unsere professionellen 
Sanierungs-Teams arbeiten überlegt, sorg-
fältig und speditiv, um Ihnen ein qualitativ 
hochwertiges Werk übergeben zu können. 
Wir übernehmen für Sie die komplette Sanie-
rungsabwicklung, erstellen die nötigen Bau-
gesuche, unterstützen Sie beim Einreichen 
der einzelnen Fördergesuche und Erhalt der 
Anlagen-Zertifikate (WPSM). Wir arbeiten nur 
mit qualifizierten Firmen aus der nahen Re-
gion zusammen (Elektriker, Kundenmaurer, 
Kernbohrer, Maler usw.).

Ist ihr Badezimmer in die Jahre gekommen?
Sehnen Sie sich nach einer Auffrischung im 
Bad? Wir sind der richtige Partner, wenn es 
um die Planung und Realisierung Ihres ganz 
persönlichen Traumbades geht.

Ob modern, klassisch oder nostalgisch – Ihr 
individueller, ganz persönlicher Wunsch steht 
bei unserem Schaffen immer im Zentrum. Das 
Badezimmer soll täglicher Waschplatz, also 
funktionell, sowie auch eine ästhetische und 
erfrischende Wohlfühloase in einem sein. Die-
se beiden wichtigen Faktoren bei der Badpla-
nung zu vereinen, erachten wir als spannende 
Herausforderung. So planen und gestalten 
wir mit Ihnen zusammen Ihr ganz persön-
liches Traumbad. Wir beraten und unterstüt-
zen Sie bei der Auswahl der Badmöbel und 
Armaturen, übernehmen die komplette Um-
bauabwicklung, von den Offerten über die 
Terminplanung und Bauleitung bis hin zur Ab-
rechnung und Kostenkontrolle. Wir arbeiten 
nur mit qualifizierten Firmen aus der nahen 
Region zusammen (Gipser, Maler, Schreiner, 
Plattenleger, Elektriker usw.) und garantieren 
qualitativ hochwertige Ausführungen sämtli-
cher nötigen Arbeiten. 

Ihr Flachdach ist undicht oder Sie wollen 
Energie einsparen? Wir beraten Sie gerne 
und übernehmen für Sie die komplette Sa-
nierungsabwicklung.

Unterschiedliche Gründe können zu einer 
Flachdachsanierung führen. Oftmals geht ei-
ner Sanierung ein unverhoffter Wasserscha-
den voraus. In der aktuellen Zeit der Energie-
strategie 2050 ist eine Flachdachsanierung 
natürlich auch aus ökologischen Aspekten 
überaus sinnvoll. Mit einer verbesserten Wär-
medämmung schonen Sie die allgemeinen 
Ressourcen, sparen im Winter Heizkosten und 
im Sommer bleibt ihr Haus angenehm kühl. 
Wärmetechnische Massnahmen an der Ge-
bäudehülle werden zudem mit beachtlichen 
Fördergeldern aus dem Gebäudeprogramm 
finanziell unterstützt. Anlässlich einer Flach-
dachsanierung können zudem ästhetische 
Aufwertungen am gesamten Erscheinungs-
bild vorgenommen werden (Art, Ausführung 
und Farbe des Dachrandbleches). Mit unter-
schiedlichen Begrünungsarten geben wir der 
Natur ein Stück zurück und fördern gleichzei-
tig die so wichtige Biodiversität. 
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Steigen Sie um auf  
Alternativenergie

Frischen Sie Ihr  
Badezimmer auf

Sanieren Sie Ihr  
Flachdach energetisch


