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Expertenwissen für Wertsteigerung
ITG-Management heist jetzt hohenstein GmbH & Co KG
„Der Name ITG-Management
stammte aus den Zeiten der
Gründung des Unternehmens, als
der Arbeitsschwerpunkt im Bereich Facility Management lag.
In den letzten Jahren führte er zunehmend zu Erklärungszwang,
weil sich unser Arbeitsgebiet
stark verändert hat und viele
Leute bei ‘IT’ irgendetwas mit
Computer erwarteten und hinter
‘Management’ keinen Handwerksbetrieb vermuteten,“ nennt
Uwe Hohenstein, Geschäftsführer des nun unter seinem Namen
firmierenden Unternehmens, die
Gründe für die zum Jahreswechsel vollzogene Namensänderung.
„Nach anfänglicher Skepsis,
denn immerhin waren wir als
ITG-Management bereits 15 Jahre am Markt vertreten, kam das
gesamte Team in einem Workshop vergangenen Herbst unter
externer Moderation zu der
Überzeugung, dass die Namensänderung gerade bei den Menschen unserer Region gut ankommen wird, denn der Name ist eindeutig und kann mit einer Person, einem Gesicht verbunden
werden. Wir sind ein Maler- und
Lackierer-Meisterbetrieb mit Arbeitsschwerpunkt in den Bereichen energetische Gebäudesanierung und Feuchtigkeitssanierung.
In diesen Bereichen bieten wir

den Kunden, nicht zuletzt aufgrund meiner Erfahrung und
meiner Fachkenntnisse als Energieberater und Sachverständiger
im Bereich Schimmel, hohe Beratungskompetenz und ganzheitliche Lösungsansätze“, so Hohenstein weiter. „Das Vertrauen
unserer Kunden zu gewinnen, ist
für uns von besonderer Bedeutung, denn wer die energetische
Modernisierung seines Hauses
plant oder ein Problem mit
Feuchtigkeit in seinem Haus hat,
muss überzeugt sein, dass er in
uns einen Partner hat, der seine
Fragen und Probleme fachkompetent und in seinem Interesse
beantwortet und löst, ihn nicht

übervorteilt und dass am Ende
der Maßnahme der versprochene
Erfolg steht“, beschreibt Hohenstein die Geschäftsphilosophie
der Firma, „der zufriedene Kunde ist unsere beste Werbung.“
Um Fragen rund um die energetische Gebäudesanierung geht es
auch an den Informationstagen,
die vom 14. bis 16. März in den
Räumen der Firma hohenstein in
der Carl-Benz-Straße 23 in Erbach stattfinden werden. Es werden Fachvorträge rund um das
Thema „energetische Gebäudesanierung“ angeboten. So wird
Dipl.-Ing. Werner Eicke-Hennig,
Leiter „Hessische Energiesparaktion“ des hessischen Wirtschafts-

ministeriums, ein Referat zum
Thema „Vom (K)Althaus zum
Energiesparhaus“ halten. Dipl.Ing. Reinhard Lortz, Bausachverständiger aus Modautal, wird
zum Thema Gebäudethermografie referieren, Vertreter der Firmen Sto AG (u. a. Wärmedämmverbundsysteme), Helopal (Fensterbänke) und Rehau (Fenster)
stehen ebenfalls mit Fachvorträgen zur Verfügung. Hohenstein
selbst hält einen Vortrag zum
Thema „Schimmel erkennen und
fachgerecht sanieren“. Die genauen Termine gibts auf Anfrage
unter ( 06062-9555880 oder
per Mail unter info@hohensteinerbach.de. Zur besseren Planung

Sie steigern den Wert
Ihrer Immobilie:
Die Experten
von hohenstein

wird für die Fachvorträge um
Anmeldung gebeten.
Neben dem Fachbetrieb zur
energetischen Gebäudesanierung
findet sich seit 2011 unter dem
Dach der Firma auch das Odenwälder Kaminofenstudio. Eine
Abrundung der Produktpalette,
denn bei einer energetischen Gebäudesanierung werden von vielen Kunden immer öfter Heizquellen nachgefragt, die mit
nachwachsenden Rohstoffen betrieben werden. Auch hier bleibt
das Unternehmen seinen hohen
Qualitätsansprüchen treu und
verkauft nur Öfen, die den
strengsten europäischen Normen
entsprechen und so ist angenehm
wohlige Wärme, umweltgerecht
heizen und eine Reduktion der
Heizkosten kein Widerspruch.
Der Kauf eines solchen Kaminofens kann ein Beitrag zu einer
energetischen Gebäudesanierung
sein, denn der Brennstoff Holz
lockt mit einer hervorragenden
Preis- und Ökobilanz. Ein nachwachsender Rohstoff, kurze
Transportwege, CO2-neutrale
Verbrennung und nicht zuletzt
vermittelt ein Kaminofen ein angenehmes Wohnambiente, Gemütlichkeit und Romantik. Die
neuen Ausstellungsräume im
Obergeschoss der Firma sind
kurz vor der Fertigstellung.

Information
vom 14. bis stage
16.03.2013

„Rechnet sich eine Wärmedämmung
für mein Haus?“
Antworten und Fachvorträge rund um das Thema
„energetische Gebäudesanierung“ an unseren
Informationstagen vom 14. bis 16.03.2013.
Nähere Informationen zu den Terminen der einzelnen Fachvorträge erhalten Sie gerne auf Anfrage.
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