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4115 Jahre Firma Christian Heitzer

Tag der offenen Tür
15 Jahre

Samstag, 7. Mai, ab 9 Uhr
• Biomasse Schauwagen Fa. Eder
• Trinkwasseranalyse Fa. Judo
• Flächenheizung / Kühlung Fa. Harreither
• Solar / Photovoltaik
• Armaturneuheiten
• Sonderangebote

Fachberatung

und Gewinnspiel

Fürs
leibliche Wohl

ist gesorgt!

Erfolgreiche Jahre muss man feiern!
Christian & Christa Heitzer und ihr Team laden zum 15-jährigen Firmenjubiläum ein

Das „Heitzer-Team“:  Andi Jakovic, Dominik Unger, Christa und Christian Heitzer, Josef Jautz und Thomas Gerger. Foto: kk

„Wohlgefühl durch Wärme, 
denn Wärme ist Wellness!“ 
- das ist das Motto des 
Installationsunternehmens 
von Christian und Christa 
Heitzer in Bocksdorf.

BOCKSDORF (kk). Er ist ein 
erfolgreicher Kleinunternehmer, 
der auf beiden Füßen fest im Le-
ben steht: Christian Heitzer ist 
ein Geschäftspartner mit Hand-
schlagqualität, für seine Kunden 
stets bemüht und immer erreich-
bar. Situationen richtig einschät-
zen, Überblick und „leichtfüßige“ 
Standfestigkeit bewahren hat 
er lange trainiert: Noch heute 
wirkt er bei „Stinjacko kolo“ in 
wunderschöner Tracht als be-
geisterter Tänzer mit und auch 
als aktiver Fußballer hat er seine 
außerordentlichen Fähigkeiten in 
Stegersbach unter Beiweis stellen 
können. Der Fußball lässt Chri-
stian Heitzer (man sieht‘s am T-
Shirt!) auch heute nicht los: Er ist 
mit Leib und Seele Obmann-Stv. 
beim FC Bocksdorf. Sein unter-
nehmerisches Geschick wurde 
überdies durch die Wahl zum 
Obmann der „Jungen Wirtschaft 
Güssings“ bestätigt.

Lehrlingsausbildung ist wichtig
„Ich habe die Chance erhalten, 
meinen Traumberuf in einem 
Lehrbetrieb erlernen zu dürfen. 
Das möchte ich selbst an die 
Jugend zurückgeben!“, betont 
Meister Heitzer die Wichtigkeit 
der Lehrlingsausbildung in der 

heutigen Zeit. Er hat stets ein bis 
zwei Lehrlinge im Team und so in 
den letzten Jahren 8 Jugendlichen 
durch eine exzellente Ausbildung 
den Weg in einen schönen Beruf 
ebnen können. „Der eine oder 
andere führt heute schon seinen 
eigenen Betrieb!“, erzählt Meister 
Heitzer mit einigem Stolz.

„Nomen est Omen“
„Heitzer heizt den Leuten ein“, 
könnte man das lateinische 
Sprichwort fortführen, das dem 
Namen eines Menschen auch 
eine bestimmte Bedeutung für 
seinen Beruf, bzw. sein „Omen“ 
zuordnet. Christian Heitzer hat 
sich jedenfalls sehr zielstrebig 
gleich nach der Lehre im dualen 
Bildungsweg seinen Meisterbrief 
erarbeitet und sofort selbstständig 
gemacht. Im Mai 1996 eröffnete 
er mit einem Monteur und einem 
Lehrling in Stegersbach seinen 
ersten eigenen Betrieb und konn-

te diesen, dank der Zufriedenheit 
seiner Kunden mit der geleisteten 
Qualitätsarbeit, sehr rasch stabi-
lisieren. Bald ermöglich te es eine 
erhöhte Auftragslage, die Mitar-
beiterzahl schrittweise zu ver-
doppeln. 
Im Jänner 2008 wurde der Fir-
mensitz in die Rohrerstraße 16 
in Bocksdorf verlegt, von wo aus 
hauptsächlich Privathaushalte als 
Kunden betreut werden.

Kundenwünsche erfüllen
„Wir trachten danach, individu-
elle Kundenwünsche zur vollsten 
Zufriedenheit zu erfüllen. Selbst-
verständlich ist es auch meine 
Aufgabe, in Vorgesprächen alle 
verfügbaren Angebote und Pro-
blemlösungsvarianten aufzuzei-
gen,“ sagt Meister Heitzer. Das 
Hauptaugenmerk wird dabei 
auf eine den Gegebenheiten an-
gepasste Vor-Ort-Beratung und 
Konzept erstellung gelegt.

Behaglichkeit für alle Sinne
„Unsere Firma bietet v.a. intel-
ligente Energiesysteme an, die 
sowohl ein Höchstmaß an Un-
abhängigkeit vom Energiemarkt 
als auch ein gesundes und behag-
liches Raumklima schaffen!“, be-
tont Christian Heitzer.

Umfassendes Angebot, Hilfe sofort
Angebotsschwerpunkte sind:
• „Hilfe sofort“ bei kleinen und 
großen Problemen (auch außer-
halb der „normalen“ Arbeitszeit 
rückt der Chef selbst im Notfall 
aus - v.a. für Stammkunden!).
• Badsanierungen (Fullservice ge-
meinsam mit Partnerbetrieben).
• Neuinstallationen aller Art.
• Reparaturen bestehender Anla-
gen und Geräte.
• Alternativenergie-Anlagen (Fo-
tovoltaikanlagen, Solaranlagen, 
Biomasse-Heizung, Holzvergaser, 
Hackschnitzelanlagen, Wärme-
pumpen etc.).   Werbung

Christian Heitzer vor dem Ein-
gang zum Firmenbüro. Foto: kk

Der moderne Wagenpark mit fachgerechter Ausrüstung ermöglicht 
einen raschen Montage- und Reparatureinsatz. Foto: kk

Christian Heitzer steht für promp -
te und seriöse Arbeit. Foto: kk


