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Wir sind gerne für Sie da!

Personelle Kompetenz in einem starken Team
Der tatkräftige Einsatz unseres motivierten Teams ist
massgeblich für den Erfolg unseres Unternehmens
verantwortlich. Wir beschäftigen in jedem
Fachbereich qualifizierte Mitarbeiter, die von einem
verantwortlichen Abteilungsleiter geführt werden und
sich in regelmässigen Schulungen weiterbilden.
Dabei wird immer die persönliche und individuelle
Entwicklung jedes Mitarbeiters angestrebt, um die
Zufriedenheit aktiv zu fördern und Perspektiven zu
schaffen. Kein Wunder, dass viele unserer
Mitarbeiter unserem Betrieb bereits seit 20, 30 und
sogar 40 Jahren die Treue halten!

Sandgasse 29

5734 Reinach

Qualtät aus Überzeugung
Qualität zählt zu den wichtigsten Kriterien unserer
Arbeit. Das beginnt für uns schon bei der Auswahl
der von uns verwendeten Materialien und Produkte.
Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Angebot sämtlicher
Markenartikel, die einen zuverlässigen Einsatz und
hohe Haltbarkeit gewährleisten – und das in jeder
Preisklasse. Weiterhin geben wir die hohen
Ansprüche unserer Kunden auch an unsere
Partnerfirmen weiter.
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Gute Planung, beste Ergebnisse
Damit wir von der Eichenberger Gebäudetechnik
AG uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren
können, arbeiten wir mit einem grossen Netzwerk
ortsansässiger Partner zusammen. So können
Arbeiten reibungslos, Hand in Hand und in
möglichst kurzen Bauphasen aus-geführt werden.

Genauigkeit ist Trumpf

Verlässlich für Sie im Einsatz

Eine gut durchdachte und detaillierte Planung ist die
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche
Auftragserfüllung. Das gilt bei uns für alle Bereiche,
ob Heizung, Lüftung oder Sanitär. Mit unserem
hauseigenen Planungsbüro sind wir in der Lage,
unsere eigenen Arbeiten und Abläufe auf Grundlage
der Ingenieurspläne gewissenhaft und
vollumfänglich zu planen. Unsere sechs
Gebäudetechnik-Planer in den Bereichen Sanitär
und Heizung, die aktuell von zwei Lernenden unterstützt werden, nutzen dazu neueste Software.

Massgeschneiderte Gebäudetechnik
Seit 1963 steht die Eichenberger Gebäudetechnik
AG mit ihrem Namen für Qualitätsarbeit in den
Bereichen Heizung, Sanitär und Lüftung.
Für einen grossen Kundenkreis gewerblicher wie
auch privater Kunden realisieren wir regional

Das Service-Team

anspruchsvolle Lösungen im Bereich der
Gebäudetechnik. Dabei bildet die Kombination aus
einer seriösen Planung, der fachgerechten
Installation und unserem kompetenten 24h-Reparaturservice das Erfolgsrezept, das uns im Laufe
der Jahre zu unserer heutigen Grösse hat wachsen
lassen.
Das Team, das sich Tag für Tag für die
kompromisslose Zufriedenheit unserer Kunden
einsetzt, besteht aktuell aus 54 Mitarbeitern. Neben
erfahrenen Leistungsträgern mit einschlägiger
Berufserfahrung befinden sich darunter auch mehr
als ein Dutzend Lernende, die mit einer Ausbildung
als Installateur oder Gebäudetechnikplaner ihre
Karriere bei uns starten.

Die Eichenberger Gebäudetechnik AG bietet
Service, der den Unterschied macht! Unsere
ausgebildeten und qualifizierten Service-Monteure
sind Tag für Tag im Einsatz, um bei unseren
Kunden vor Ort schnelle Hilfe zu leisten und mit
bester Qualität zu überzeugen.
Mit unseren hervorragend ausgestatteten ServiceFahrzeugen ist es uns möglich, viele Arbeiten ohne
lange Vorlaufzeiten auszuführen und auch bei
kurzfristigen Anfragen direkt reagieren zu können.
Ob Sie also den jährlichen Feinfilter-Austausch in
unsere Hände legen wollen, oder ein kurzfristiges
Anliegen wie einen tropfenden Wasserhahn oder
eine gluckernde Heizung haben - auf unseren
Service ist immer Verlass!

Arbeiten reibungslos, Hand in Hand und in
möglichst kurzen Bauphasen ausgeführt werden.

