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Richtofferte

Detailplanung der Anlage –
Offerte

Koordination auf
der Baustelle

Bestandsaufnahme bei
Renovationen

Projektablauf bei Heizungsinstallationen

In einem ersten Schritt klären wir die Bedürfnisse des Kunden, nehmen seine Ideen
und Wünsche auf und prüfen die räumlichen Voraussetzungen. Unser Berater wird Sie
umfassend über die möglichen Alternativen und die Platzierung der heiztechnischen
Anlagen (Brenner, Wärmepumpe, Solarkollektoren, Öltank, Erdsonden usw.) beraten.

Bei einer bestehenden Anlage lohnt es sich, mit unserem Fachberater schon jetzt 
einen Hausbesuch zu vereinbaren, um die technischen Voraussetzungen und die räum- 
lichen Gegebenheiten vor Ort zu besichtigen und mögliche Varianten zu diskutieren. 
Aufgrund der Baupläne oder einer Bestandsaufnahme im bestehenden Bauwerk 
informieren wir Sie über die sinnvollen Eingriffe in der bestehenden Heizanlage und 
die nötigen baulichen Änderungen.

Eine unverbindliche Richtofferte zeigt schon in einer früheren Planungsphase auf, mit
welchen Kosten das geplante Projekt verbunden sein wird. Für den Kunden entsteht
Transparenz und es werden ihm spätere Überraschungen und Enttäuschungen erspart.

Sind die grundlegenden Fragen zur Installation geklärt, gilt es, die richtige Dimensionie-
rung der Heizanlage festzulegen und die optimale Wahl für die nötigen Geräte zu 
treffen. Diese Informationen bilden die Grundlage für ein ausführliches und detailliertes 
Angebot unserer Leistungen.

Nach der Erteilung des definitiven Auftrages erstellen wir für Sie die nötigen Eingaben
und Gesuche an die Baubehörden und allenfalls an weitere Amtsstellen.

Gerne beraten wir Sie bei der Koordination der verschiedenen Arbeiten oder organi- 
sieren für Sie auch die weiteren Handwerker (Baumeister, Fliesenleger, Elektriker,
Schreiner, Maler etc.), die zum guten Gelingen des Bauvorhabens beitragen. In einer
Koordinationssitzung mit allen beteiligten Handwerkern wird ein detailliertes 
Bauprogramm und einer verbindlicher Zeitplan erstellt.

Bedürfnisklärung

Für ein gelungenes Projekt- sei es ein Neubau oder 
eine Sanierung – ist eine gründliche und vorausschau-
ende Planung von entscheidender Bedeutung. Je 
früher die Kontaktaufnahme mit uns erfolgt, desto 
besser können wir den Kunden auf dem Weg zur neuen 
Heizungsanlage begleiten.
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Wir würden uns auf einen Auftrag von Ihnen freuen.

Max Schetter und Team

Wittenbach

Max Schetter AG
Romanshornerstrasse 109
CH-9303 Wittenbach

Telefon 071 292 20 70
Telefax 071 292 20 71

schetter.wittenbach@schetter.ch

Mörschwil

Max Schetter AG
Haltelhusstrasse 1a
CH-9402 Mörschwil

Telefon +41 71 866 22 62
Telefax +41 71 866 22 36

schetter.moerschwil@schetter.ch

Abschlussarbeiten

Auf der Baustelle selbst müssen schon zu einem frühen Zeitpunkt die Einlegear- 
beiten für alle Zu- und Ableitungen erfolgen, die später in den Wänden, Decken oder 
Böden verlaufen.

Bei Umbauten installieren wir bei Bedarf ein Heiz- und Boilerprovisorium, um einen
nahtlosen Betrieb zu gewährleisten.

Die weiteren Arbeitsschritte müssen in enger Zusammenarbeit mit den anderen
am Projekt beteiligten Handwerkern erfolgen, um einen reibungslosen Bauverlauf zu 
gewährleisten.

Je nach Projekt finden Zwischenkontrollen der Baubewilligungsbehörden statt.

Nach der Installation aller Bauteile muss die Heizanlage zu einem kompletten System
zusammengefügt werden.

Ist der Bau bezugsbereit, erfolgt eine Grobeinstellung der Heizungsanlage und eine
erste Funktionskontrolle.

Nach einer ersten Testphase wird die Feineinstellung vorgenommen und die ganze
Heizanlage einer ausgedehnten Überprüfung unterzogen.

Schliesslich wird der Hausherr von unseren Spezialisten ausführlich in die Bedienung
der Heizung eingeführt. Nach der Abgabe einer schriftlichen Dokumentation steht dem
alltäglichen Betrieb der neuen Heizungsanlage nichts mehr im Wege.

Ablauf der Arbeiten auf
der Baustelle


