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Fenster und Haustüren
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Aluminium, Kunststoff, Schall-/Einbruchschutz

Ob Bestand oder Neubau:
Wir beraten, planen, messen, liefern,
montieren, leiten, begleiten, überwachen
und nehmen ab. Lernen Sie uns kennen!

Sonnenschutz
Raffstores, Rollladen, Markisen

Verglasungen

Duschwände, Vordächer, Überdachungen
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Innenausbau

Böden, Wände, Decken, Zimmertüren

Elektroinstallation

Verteilung, Beleuchtung, Smart Home

Haustechnik

Sanitär, Heizung, Lüftung
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Heimlinge

Heimlinge UG
(haftungsbeschränkt)
Heide 24 - 59602 Rüthen
Fon
Fax
Mobil
Mail
Web

+49 2902 616955-0
+49 2902 616955-3
+49 1577 8900007
info@heimlinge.de
www.heimlinge.de

Heimlinge
Ingenieurbüro - Meisterbetrieb

Technik und Handwerk. Perfekt.

Wir stellen uns vor!

Sichere und moderne Fenster und Türen
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Das meinen wir ernst. Ganz ohne Zeitdruck und mit
viel Fantasie denken wir uns ein in Ihre
Vorstellungen, W nsche und Ideen zu Ihrem
Vorhaben. Gemeinsam besprechen wir die m glichen
Ausf hrungen, geben Ideen, f llen n tige
Entscheidungen und inden die f r Sie optimal
angepassten und maßgeschneiderten L sungen.

Fenster und T ren aus Kunststoff und Aluminium
von Heimlinge sind heute oftmals die erste Wahl
beim Neubau und der Altbau-Sanierung. Sie
zeichnen sich aus durch Ihre erstklassigen
energetischen Eigenschaften, der hohen
Sicherheit und einer langen
Lebensdauer.

Heimlinge
Elektro-Automation & Smart Home

Die Eigenschaften:

Smart Home

• Hoher Wärmedämmwert
• Hohe Stabilität
• Hohe Grundsicherheit,

Dazu haben wir das n tige Know How, liefern Ihnen
die passenden Produkte und setzen mit unserem
starken Team und zuverl ssigen Partnern alle
n tigen Arbeiten auf Wunsch leitend f r alle oder nur
begleitend f r unsere Gewerke um.

Ihre volle Zufriedenheit ist dabei unser Ziel.

•
Fenster
Das moderne, vernetzte Zuhause mit Somfy
TaHoma Smart Home und dem Installations-Datenbus KNX
lässt Sie einfach per App und auf Wunsch auch internetfähig
alle Verbraucher Ihres Hauses steuern und überwachen. Bei uns
erhalten Sie die perfekte und zukunftssichere Elektroinstallation.

Unten: Moderne Wohnräume zum Wohlfühlen gelingen beispielhaft durch große Fensterelemente,
dezente Deckeneinbaustrahler mit energiesparender Mehrfarben-LED-Technik und DesignInnentüren… Zugegeben: Natürlich erst richtig mit Hilfe Ihrer gemütlichen Couch!
Haustechnik
Zimmerdecken und -wände
Innentüren

Haus- und Nebeneingangstüren
An alles gedacht - aus dem Besten gemacht

Nat rlich ist es wichtig, dass Ihre neue Haust r richtig gut
s

Seien es neue Fenster oder eine neue Haust r, ein
neues Bad oder sogar die Sanierung der gesamten
Haustechnik: Wir k nnen das!

•

optional möglich bis zur
Widerstandsklasse RC3
Hoher Schallschutz durch moderne
Kammerkonstruktion
Vielseitige Möglichkeiten in Form und
Farbe

aussieht. Sie muss dazu aber auch ber Jahre hinweg
einwandfrei funktionieren! Dazu verwenden wir die beste
Beschlagtechnik und Materialien, die h chsten Anforderungen
gen gen. Wir erf llen auch weitere, wichtigen Kriterien einer
moderne Haust r: w rmed mmend, schallisolierend und
besonders einbruchsicher.

LED-RGB-Beleuchtung
Fensterelemente
Haustüren
Elektroinstallation
Badinstallation
Oben:
So werden großartige Ideen Realität:
Mit frischem Blau und einer großen, frei
stehenden Badewanne gelingt eine ganz
besondere und luftig kreative Installation
der Badkeramiken. Traumhaft…
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Fußböden / Heizung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Es gelten die AGB der Heimlinge UG.
Copyright: 2021 Heimlinge UG.

