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ANZEIGE

Vom Traumbad bis zur Wärme- und Stromgewinnung
Die Carl Cordes GmbH ist in den Bereichen Badsanierung und Brennstoffzellentechnik führend – und bietet alles aus einer Hand

Installateur- und Heizungsbaumeister Michael Simon (links) und 
Carl-Cordes-Geschäftsführer André Bartels beraten auch in Weyhe 
vor Ort.

Ein Teil des Teams der Carl Cordes GmbH von links: Claudia Kinder, Ralf Kinder, Sandra Nolte, André Bartels, Jutta Braunschweiger, Torsten 
Werner.
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Wenn es zu Hause einen Ort gibt, 
an dem Menschen sich erholen 
und ganz sie selbst sein können, 
ist es das Bad. Dort widmet man 
der Schönheit und Gesundheit Zeit 
und tut sich etwas Gutes. Dement-
sprechend sollte das Bad eine Um-
gebung sein, die alles bietet, was 
man fürs Wellnessgefühl braucht. 
Dazu gehört eine angenehme Tem-
peratur im ganzen Haus, die nicht 
nur gut fürs Wohnen ist, sondern 
auch für die Geldbörse. Genau da-
rum kümmert sich die Carl Cordes 
GmbH. Mit individuell geplanten 
Bädern, innovativen Heizsyste-
men, bestem Service und Beratung 
sorgen die Bad- und Heizungsge-
stalter für ein Zuhause, in dem sich 
Kunden rundum wohlfühlen.

Ob Renovierung, Sanierung 
oder komplette Neugestaltung: 
Wer das Bassumer Unternehmen 
beauftragt, setzt auf Professiona-
lität, Kreativität und Erfahrung. 
Durch den Alles-aus-einer-

Hand-Service kann sich der Kun-
de entspannt zurücklehnen, denn 
die Carl Cordes GmbH kümmert 
sich von der Planung bis zur Um-
setzung um alle Schritte auf dem 
Weg zum neuen Badezimmer. 
Auch in der Bauphase müssen 
kaum Einschränkungen hinge-
nommen werden. „Viele scheuen 
sich davor, eine Badsanierung in 
Angriff zu nehmen, weil sie nicht 
wissen, was sie in der Zwischen-
zeit ohne ihr Badezimmer machen 
sollen“, erklärt André Bartels. „Wir 
nehmen unseren Kunden diese 
Sorge, indem wir ihnen während 
der Arbeiten ein komplett ausge-
stattetes mobiles Badezimmer auf 
den Hof stellen“, so der Geschäfts-
führer weiter.

Nicht nur deshalb ist die Carl 
Cordes GmbH in Norddeutsch-
land im Bereich der Bad-Kom-
plettsanierung führend. Dazu tra-
gen auch die Termintreue sowie die 
Auswahl der Materialien bei. So 

verwenden die Badprofis aus-
schließlich Produkte namhafter 
Markenhersteller. Hinzu kommt 
der Schwerpunkt Individualität. 
„Es geht darum, dem Bad Persön-
lichkeit zu geben“, weiß André 
Bartels. Deshalb gebe es in seinem 
Unternehmen nichts von der Stan-
ge. Stattdessen werden mithilfe 
von ansprechenden, auf Wunsch 
auch maßgefertigten Badmöbeln, 
hochwertigen Materialien, edlen 
Armaturen und passenden Fliesen 
individuelle Badeinrichtungen ge-
schaffen. Besondere Extras wie 
Musiksysteme und Licht effekte 
sind möglich. Passgenau geplant 
und visualisiert wird das Ganze 
über ein modernes CAD-System.

Der zweite Schwerpunkt der 
Carl Cordes GmbH liegt im Be-
reich der Heizungs- und Brenn-
stoffzellentechnik. Auch dort ist 
das Unternehmen in Nord-
deutschland führend. Neben einer 
großen Anzahl von modernen 

Brennwertgeräten und Wärme-
pumpen, werden circa 20 bis 30  
innovative Brennstoffzellen pro 
Jahr von den geschulten und zer-
tifizierten Mitarbeitern geplant 
und installiert. „Mit einer solchen 
Anlage können bis zu 13.000 kWh 
Strom und bis zu 7500 kWh Wär-
me pro Jahr erzeugt werden. Dies 
kann zu einer jährlichen Ersparnis 
von 2500 Euro führen. Außerdem 
werden gleichzeitig pro Haushalt 
bis zu etwa 48 Tonnen CO2 in zehn 
Jahren eingespart“, erklärt André 
Bartels einige der Vorteile. „Mit 
einer Brennstoffzelle sind zudem 
viele der Auflagen abgedeckt, die 
heute und in den nächsten Jahren 
an das energetische Bauen, Woh-
nen und Sanieren gestellt werden“, 
so Bartels weiter. Eingebaut wer-
den können die Anlagen in Häu-
sern aller Jahrgänge. Dazu müssen 
lediglich ein Strom-, Wasser- und 
Gasanschluss vorhanden sein. Ein 
besonderer Service ist die Zehn-

jahresgarantie auf die Brennstoff-
zelle inklusive Einspeisung. Das  
ist etwas, was laut André Bartels 
normalerweise nicht einmal bei 
Photovoltaikanlagen abgedeckt 
ist.

Auch wer bereits eine Heizungs-
anlage besitzt, kann von der Fach-
kenntnis und dem Service der Carl 
Cordes GmbH profitieren. Das 
Unternehmen bietet einen 24- 
Stunden-Notdienst, bei dem im-
mer ein Ansprechpartner erreich-
bar ist. Repariert und gewartet 
werden alle gängigen Heizanlagen, 
darunter auch Öl- und Gasheizun-
gen. Dabei setzen die Experten auf 
moderne Technik, Fachkenntnis 
und die Erfahrung aus 72 Jahren 
im Bereich Heiztechnik.

Um dieses Know-how für die 
nächste Generation zu sichern, bil-
det das Unternehmen aus. Auch 
dabei denkt man zukunftsgerich-
tet und bietet den Azubis die Mög-
lichkeit einer trialen Ausbildung 
zum Anlagenmechaniker. Bei die-
sem ausbildungsintegrierten dua-
len Studium stehen am Ende nicht 
nur der Gesellenbrief und ein Ba-
chelor-Abschluss im Bereich 
Handwerksorganisation – nach 
viereinhalb Jahren hält der Absol-
vent außerdem den Meisterbrief 
in der Hand. Interessenten an  
dieser hoch qualifizierten Ausbil-
dung, die mindestens die Fach-
hochschulreife besitzen, können 
sich auf einen der noch freien  
Plätze bewerben.

 
Wer sich inspirieren lassen will, kann 
die kreative Badausstellung an der 
Straße In der Hollbinde 5 in 27211 Bas-
sum besuchen. Für Kunden in Weyhe 
und Umgebung betreibt die Carl Cordes 
GmbH eine Filiale an der Bahnhof-
straße 5, 28844 Kirchweyhe. Dort küm-
mert sich der Betriebsleiter und  
Installateur-/Heizungsbaumeister  
Michael Simon um alle Anliegen.

Terminvereinbarungen sind telefonisch 
unter der Nummer 0 42 41 / 9 31 40 und 
per E-Mail an info@carl cordes.de 
möglich. Weitere Informationen gibt es 
auch online auf der Website www.carl-
cordes.de
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