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Das gemeinsame
Kundenmagazin von

NEUSTART 4.0
Ab sofort alle unter
einem Dach.

„Es war einmal …“
Ja, es ist schon lange her, dass
Michael Montag den Grundstein
für die heutige Situation legte.
Im Laufe von über 35 Jahren entwickelte
sich Montag & Rappenhöner zu dem
Unternehmen, wie Sie es heute kennen.
Von der Gründung bis heute gab es viele
Meilensteine, Erfolgsgeschichten, aber
auch Rückschläge für den Betrieb. Einst
als SHK-Einzelunternehmen gestartet, beschäftigt das Unternehmen heute an die
60 Mitarbeiter – und seit März 2021 auch
unter einem Dach an der neuen Firmenadresse in Herkenrath. Mit dabei sind
jetzt auch die Kolleginnen und Kollegen
der Kuhl GmbH. Die Idee oder besser der
Wunsch einer zentralen Betriebsimmobilie
existiert bei Michael Montag schon sehr
lange. Fast 10 Jahre haben die Macher

des Betriebes die passende Immobilie mit
der optimalen Lage gesucht. Für Michael
Montag ist dabei besonders wichtig: „ein
Zentrum für alle Mitarbeiter, ein Arbeitsambiente zum Wohlfühlen“.
Mit Stolz blickt er heute auf das zurück,
was er mit dem Team gemeinsam erreicht
hat. Kurze Wege unter einem Dach sorgen
für eine bessere interne Kommunikation
und die Kunden profitieren zukünftig von

einer großzügigen neu installierten Ausstellung und optimalen Räumlichkeiten
für Beratung und Dialog in einer zentralen
Lage.
Auch Michael Rappenhöner freut sich jetzt
darüber, gemeinsam mit den Kollegen der
Heiztechnik unter einem Dach zu agieren.
Jahrelang war er mit dem Badstudio als
Außenstelle mit kleinem Team und wenig
Platz unterwegs – ab jetzt wird alles besser.

„Die Vision eines eigenen Gebäudes
existiert mindestens schon seit 10 Jahren
und nun haben wir unseren Traum endlich
realisiert. Die verfügbare Ausstellungsfläche
ist nun größer und wir können unseren
Kunden viel besser und umfangreicher die
Anwendungen vorführen und erläutern.
Die beiden Bereiche Bad und Heizung sind
räumlich zusammengewachsen und in
der internen Abstimmung sparen wir viele
Wege und damit auch tägliche Arbeitszeit,
die wir jetzt für die Erfüllung der Kundenwünsche besser nutzen können.“
Auch Helmut Kuhl, der seit 2 Jahren mit
seinem Betrieb zur Gruppe gehört, freut

sich über die neue Situation: „Endlich
sind wir alle zusammen und profitieren
gemeinsam im Team von einer besseren
Kommunikation, mehr Austausch untereinander und dazu von einer übersichtlichen Lagerhaltung. Statt mit den
Interessenten zur Sanitärausstellung im
Großhandel zu fahren, können wir jetzt die
Kunden im eigenen Betrieb mit Michael
Rappenhöner und seinem Team beraten
und die vielen Anwendungsbeispiele zum
Anfassen präsentieren.“
Alle sind sich darüber einig, dass der neue
Standort viele Vorteile mitbringt und eine
optimale Grundlage für eine erfolgreiche

Zukunft darstellt. Für Michael Montag
ist klar, welche Ziele auch in der Zukunft
im Fokus stehen: „weiteres qualitatives
Wachstum, Erhöhung des Ausbildungsstandards und das Finden neuer Technologien“.
Zum Schluss sagen wir an dieser Stelle
unseren Kunden Danke, denn ohne sie
wäre all das hier nicht realisierbar gewesen.
Umso bedauerlicher ist es, dass eine Eröffnungsfeier aufgrund der pandemischen
Einschränkungen nicht möglich ist und
auf unbestimmte Zeit verschoben werden
muss.

DANKE FÜR 25 JAHRE
Seit 1996 begleitet uns Hanne Markmann (Bildmitte) stets mit
guter Laune, hat immer ein offenes Ohr für die Kollegen und
Kolleginnen und verwöhnt häufig das Team mit der einen oder
anderen selbst gemachten Leckerei zum Naschen. Viele Jahre
hat sie in der Buchhaltung zuverlässig unterstützt und galt in
mancher Hinsicht auch als Geheimwaffe. Inzwischen hat sie
ihre Arbeitszeit reduziert und kommt noch einmal wöchentlich, um sich „Spezialaufgaben“ zu widmen. Wir wünschen
ihr weiterhin viel Lebensfreude und freuen uns weiter auf ihre
Unterstützung.

VORSTELLUNG MODERNSTER
HEIZTECHNIK MIT ONLINEFACHVORTRÄGEN

Ihrer Auftragsvergabe beantwortet sind. Dazu nehmen unsere
Berater selbst regelmäßig an Schulungen bei den Herstellern
teil und wir laden externe Experten ein, die Ihnen ihr Wissen
und Know-how im Rahmen der Vorträge präsentieren.

Als Kunde profitieren Sie seit vielen Jahren von unseren persönlichen Beratungen am Telefon, im individuellen Gespräch oder
auch im Rahmen von Fachveranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen. Wir möchten Sie bestens informieren, damit
alle relevanten Fragen vor Ihrer Investitionsentscheidung und

Seit einigen Monaten bieten wir die Beratungen und Vorträge auch online an. Die Resonanz dazu ist spitze, denn fast
alle Termine sind restlos ausgebucht. Wir sind selbst von der
großen Nachfrage überrascht und sagen einmal mehr Danke
für Ihr großes Interesse und Ihre Teilnahme an unseren Veranstaltungen. Egal ob es um das Thema Photovoltaik und
Stromspeicher geht oder das Thema Heizen mit Holz auf
der Einladung steht – die Nachfrage ist riesig. So planen wir
auch für die nächsten Monate weitere Onlinefachvorträge:
Die jeweiligen Termine finden Sie auf der Homepage oder in
den sozialen Medien. Dort können Sie sich auch gleich online
registrieren und Ihre Teilnahme sichern.
SIE HABEN SPEZIELLE FRAGEN ODER THEMENWÜNSCHE?
Schreiben Sie uns einfach per E-Mail und wir beantworten Ihre
Fragen und Anregungen schnellstmöglich:
info@montag-rappenhoener.de

WILLKOMMEN IM TEAM

Andreas Wirtz
Anlagenmechaniker

Jonas Miehle
Anlagenmechaniker

Niko Siegfried
Anlagenmechaniker

Miroslaw Szalaj
Raumgestalter

Marco Lohn
Raumgestalter

Patrick Küst
Lagermanager

KLIMAFREUNDLICH
HEIZEN MIT HOLZ.
Für jeden Bedarf die
passende Lösung.
Bei der aktuellen Entwicklung der
Energiekosten für Öl und Gas stellt
eine Holzheizung unter Berücksichtigung der Gesamtinvestition
heute eine wirtschaftliche Alternative
zu den klassischen Kesseln dar.
Modernste Technik macht das Heizen mit
Holz effizient, nachhaltig und komfortabel.
Gemeinsam mit dem Hersteller Fröling
bieten wir Ihnen flexible Lösungen, jeweils
perfekt abgestimmt auf Ihre Gegebenheiten vor Ort.
Die mehrfach ausgezeichnete Technik der
Fröling-Pelletsheizungen empfiehlt sich
sowohl für moderne Neubauten als auch
für die Sanierung. Diese Heizungen sind
vollautomatische Systeme, die ähnlich wie
Öl- oder Gasheizungen funktionieren. Der
Brennstoff wird von einem Lagerraum
automatisch zum Kessel befördert. Je nach
Regelung der Pelletsheizung ist auch die
Anbindung von Solaranlagen, Zweitkesseln
und anderer Komponenten möglich.
Die Pelletsheizung ist eine moderne
Komplettlösung und vereint die saubere

Heiztechnik eines Scheitholzkessels mit
dem sehr hohen Bedienkomfort eines Gaswandheizgeräts. Sie ist in vielen Leistungsbereichen erhältlich und passt sich nahezu
jedem Wärmebedarf an.
Der Brennstoff Pellets stellt die
komprimierteste Form von Holzenergie mit
einem hohen Brennwert dar. Zu der Herstellung der Pellets nach DIN-Plus oder
ÖNORM werden zu 100 Prozent naturbelassene Holzreste verwendet. Dieser Rohstoff fällt in großen Mengen in Form von
Hobel- oder Sägespänen als Abfallprodukt
in der holzverarbeitenden Industrie an.
Diese feinkörnigen Holzreste werden unter
hohem Druck verdichtet und pelletiert, das
heißt in zylindrische Form gepresst. Der
Rohstoff wird trocken gelagert und transportiert. Holzpellets werden in verpackter
oder loser Form angeboten. In loser Form
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werden die Holzpellets per Silopumpwagen
transportiert und über ein Schlauchsystem
in den Vorratsraum eingeblasen.
Für Anlagenbetreiber, die Scheitholz und
Pellets verfeuern, sind Kombikessel die
richtige Wahl. Damit nutzt man die Vorteile
eines Stückgutkessels und eines vollautomatischen Heizsystems.
HOHE FÖRDERSUMMEN VOM STAAT
Da die Pelletskessel besonders umweltschonend arbeiten, können Anlagenbetreiber von hohen Summen in der staatlichen Förderung profitieren. Der staatliche
Zuschuss kann bis zu 45 Prozent betragen.
Besonders hohe Förderungen gibt es, wenn
eine alte Ölheizung ersetzt wird.
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