Wenn es um kompetente Beratung, exakte Planung und handwerksgerechte, solide
Ausführungsqualität im Bereich Heizung, Sanitär und innovativer Haustechnik geht, ist die
Firma KOOP energietechnik genau die richtige Adresse.
Der Betrieb wurde 1995 gegründet und schon früh zeichnete sich ab, dass man mit dem Einsatz von
innovativer Haustechnik auf dem richtigen Weg war. Und so wuchs der Betrieb schnell heran. Thomas
Koop beschäftigt heute 15 Mitarbeiter und konnte in den mehr als 20 Jahren über 20 Lehrlinge
ausbilden.
Vollautomatische Holzpelletanlagen für das CO²-neutrale Heizen wurden mittlerweile weit mehr als
einhundert mal konzipiert und neben Scheitholz- und Hackschnitzelanlagen auch installiert.
Im Bereich Ein- u. Mehrfamilienhaus konnten bereits mehr als 2500 Quadratmeter Kollektorfläche
für thermische Solaranlagen verbaut werden. Auch spezielle Energiekonzepte für solare Großanlagen
werden von der Firma KOOP energietechnik erstellt und umgesetzt.
Ein weiterer Schwerpunkt der Firma ist die Installation von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, mit
denen gleichzeitig Wärme und Strom erzeugt wird. Diese Technik wurde bereits ebenfalls in Ein- u.
Mehrfamilienhäusern sowie in gewerblichen Anlagen wie Hotels, Pflegeheimen, Landwirtschaft usw.
angewendet.
Großen Wert wird auch auf die kontinuierliche Weiterbildung der Belegschaft gelegt, denn gerade im
Bereich Erneuerbarer Energien verändert sich viel. Flexibilität und Einsatzbereitschaft sind bei KOOP
energietechnik keine Marketingworte, sondern gelebter Alltag. Denn die Zufriedenheit der Kunden
steht an oberster Stelle.
„Jeder im Team setzt sich nach bestem Wissen und Kräften ein, nutzt großzügige Entscheidungsfreiräume immer im Bewusstsein um die damit verbunden Verantwortung,“ betont Thomas Koop,
Geschäftsführer der Firma KOOP energietechnik.
„Wir haben uns den Grundsatz zu Eigen gemacht: --Stillstand ist Rückstand--“, so Thomas Koop.
„Das heißt für uns, dass wir unseren Kunden immer die neuesten und wirtschaftlichsten Heizungs-,
Lüftungs- und Sanitärtechniken anbieten. Der Anspruch an unsere eigene Leistung ist hoch. Das weiß
jeder Einzelne, dazu stehen wir als Team. Wir sind überzeugt: Nur qualitativ hochwertige
Produkte und kundenfreundliche Dienstleistungen zu fairen Preisen bieten unseren Kunden
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort.“
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