10 Gründe, warum wir ihr richtiger
Partner sind:

Kaminöfen
ökologisch sinnvoll
produziert und stellt
als Brennstoff somit
eine echte Alternative
dar. Heizen mit Holz
und Pellets macht
keine Schulden bei
der Natur. Denn beim
Verbrennen von Holz
wird nur so viel Kohlendioxid freigesetzt,
wie der Baum in seiner
Wachstumsphase aufgenommen hat.

1. Familienbetrieb der 4. Generation.
Beständigkeit und Zuverlässigkeit.
2. Alle unsere Produkte werden von uns selbst
benutzt oder sind von uns getestet worden.
Wenden Sie sich bei Fragen an uns, wir wissen
wovon wir reden.
3. Wir achten bei unseren Produkten auf Langlebigkeit, Ressourcenschonung und Ökologie.
Hoher Qualitätsstandard, keine Billigware.

Schwimmbäder
Kaminöfen

4. Direkter Ansprechpartner.
Bei uns sprechen Sie mit der Chefin oder
dem Chef persönlich.
5. Wir achten bei unseren Zulieferern auf Qualität.
Zuverlässigkeit, Lieferfähigkeit, Erreichbarkeit.

Unsere Prämisse
ist: Fossile Energien
sparen und dabei
nicht auf Qualität,
Komfort und
Design verzichten.
Unsere Pellet,und Kaminöfen
sind zeitgemäß
und perfektioniert
bis ins Detail. Alle Produkte zeichnen sich aus
durch ihre Langlebigkeit und sauberste
Verarbeitung.
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6. Viele Produkte können bei uns getestet, oder
nach dem Kauf umgewandelt werden.
Absolute Kaufsicherheit.
7. Bei unseren Produkten setzen wir auf
Flexibilität und Einstellbarkeit.
Ein Fehlkauf wird ausgeschlossen.

www.gerzer.de
www.wos-ersatzteile.de

8. Eigener Kundendienst.
Schnelle Einsatzbereitschaft.

Ratzenhofener Straße 2
84094 Elsendorf

9. Eigener Onlineshop und Ladengeschäft.
Großes Ersatzteillager, günstige Preise, Abholung
möglich.
10. Hauseigener Hermes Shop.
Schneller Versand Ihrer Bestellungen.
Ausstellung
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Telefon (0 87 53) 2 04

Schwimmbäder

Kaminöfen
Ein Schwimmbecken ist heute nicht mehr unbezahlbar und auch die laufenden Kosten für
das Schwimmbad wurden in den letzten Jahren
stark reduziert.

Für ihren Urlaub im eigenen Garten bieten wir
viele Möglichkeiten. Egal ob Selbstbausatz, Montageunterstützung oder komplette Montage, wir
sind Ihr richtiger Partner.
Auch bei den Schwimmbädern setzen wir auf
einen hohen Qualitätsstandard, Nachhaltigkeit, und Energiesparsamkeit.

Ein Schwimmbad im eigenen
Garten bietet viele Vorteile:
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Der Pool ist ein Badespaß an heißen
Sommertagen für Jung und Alt, das
Schwimmbecken ist eine Oase der
Erholung vom Alltag, das Becken bietet die
Möglichkeit, jeden Tag etwas für Ihre
Fitness zu tun. Und wer träumt nicht von
einer Beachparty im eigenen
Garten am Pool, hell erleuchtet durch die
Schwimmbadbeleuchtung?

Unser Ziel war immer, regenerative Energien
mit ansprechendem Design zu vereinen. Alle
Modelle und Hersteller werden von uns sorgfältig ausgewählt. Qualität und Funktionalität
stehen dabei im Vordergrund.
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Holz zählt wohl zu den ältesten genutzten
Brennstoffen. Als vielseitiger, insbesondere
aber nachwachsender Rohstoff ist es bis heute eines der wichtigsten Pflanzenprodukte. In
heimischen Wäldern wird es nachhaltig und

