Komornik: Tag der offenen Tür

Alle, die am Energiesparen interessiert
sind, lädt Meisterinstallateur Komornik
nach Pernegg ein.

PERNEGG. Wolfgang Komornik lädt zum alljährlichen Tag
der offenen Tür am Samstag,
den 27. April ein. Holen Sie sich
wertvolle Tipps rund um Ihr
Eigenheim! Angefangen von
der Sanierung Ihrer alten Heizungsanlage bis hin zur Wohlfühloase Ihres Badezimmers
oder die komplette Installation vom neuen Eigenheim.
Sehr interessant sind heuer die
Förderungen für einen Kesseltausch, bis zu 5.000,- € Direktzuschuss. Doppelt kassieren
mit Holz-, Pellets-, Hackgutkessel - bis hin zur Wärmepumpe
wird alles gefördert und bis zu
einem Drittel Energie erspart
man sich auch noch! Holen Sie

Bestens beraten bei Ihrem Meisterinstallateur Wolfgang
Komornik: „Unser Team freut sich auf Ihr Kommen.“

sich alle Informationen hier
bei der Firma Komornik beim
Tag der offenen Tür am 27. April. Weiters sind zu besichtigen die Schaukessel der Firma
Windhager, KWB und Vaillant,

Foto: Komornik

die Firma Avia ist mit Pelletsinformationen auch vor Ort.
Nicht zu vergessen ist unsere
Biomasse, wo wir wieder drei
Mal (11:00-13:00-15:00 Uhr)
spektakuläre Hackvorführun-

gen machen. Natürlich gibt es
auch wieder ein Gewinnspiel
mit tollen Preisen. Höchste
Qualität, Verlässlichkeit und
der persönliche Kundenkontakt stehen für uns an erster
Stelle. „Wer sich für uns entscheidet, darf Perfektion von
der Planung über Installation,
Inbetriebnahme und Wartung
aus einer Hand erwarten. Die
persönliche Beratung ist uns
besonders wichtig und wir
sind stets um individuelle und
innovative Lösungen für Sie
bemüht. Selbstverständlich zu
einem fairen Preis-LeistungsVerhältnis. Wir haben auch
einen eigenen Kundendiensttechniker, wodurch wir Ihnen
eine perfekte Nachbetreuung
anbieten können. Wie gesagt,
kommen Sie vorbei und schauen Sie sich das an!“
Auf Ihr Kommen freut sich das
Team der Firma Komornik.
Ihr Meisterinstallateur des
Vertrauens.
WERBUNG

Firmenchef Wolfgang Komornik lädt herzlich zum Tag der offenen Tür in Pernegg ein!

Infos zum Energiesparen! Heizkessel,
Wärmepumpen und Solaranlagen
sind am Firmengelände
zu besichtigen!
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Bei Freibier und
Würsteln kommen auch die
kulinarischen Genüsse nicht zu kurz.
Wolfgang Komornik und sein Team freuen sich
auf Ihr Kommen am 27. April von 9.00 bis 17.00 Uhr!

Hüpfburg für die Kleinen, Sitzmöglichkeit für die Großen!

