
PAUKSTAT-Haustechnik wurde 1977 gegründet und
bietet ein umfassendes Angebot: 

• Heizungstechnik
• Sanitärtechnik
• Lüftungstechnik
• Regelungstechnik
• Kernbohrungen
• Kunden- und Reparaturdienst

Paukstat GmbH & Co Haustechnik KG

Hafenstraße 22
59067 Hamm 
Geschäftsführung: Klaus Fyalkowski, 
Marc Stricker, Stephan Borninkhof

Telefon: 02381/940 640 
Fax: 02381/940 6429 
eMail: post@paukstat-haustechnik.de 
Internet: www.paukstat-haustechnik.de 

Rufen Sie uns an!

Wir sind Ihre
Badexperten!

Steuern sparen mit
Handwerkerleistungen

Wir sorgen für traumhafte Bäder, gesundes
Wohnklima, energiesparende Heizsysteme und
umweltfreundliche Solarenergie. Durch den Ein-
satz energiesparender Warmwasseraufberei-
tung lassen sich ebenso Kosten sparen wie
durch effiziente Heisysteme. 

Für Sie installieren und warten wir die gesamte
Palette moderner Heiztechnologien. Unsere
Heizsysteme stehen für Wirtschaftlichkeit,
schadstoffarme Verbrennung und hohe Ener-
gieausnutzung. Gerne kombinieren wir für Sie
die einzelnen Technologien, etwa Solarenergie
mit Wärmepumpentechnik. 

Auch Blockheizkraftwerke werden von uns in-
stalliert. Damit Sie sich unabhängig machen, bei
hoher Wirtschaftlichkeit und Sicherheit.

Wir sind gerne für Sie da – nutzen Sie die Mög-
lichkeit, sich gut und ausführlich von uns bera-
ten zu lassen. Auch über die vielfältige Förder-
möglichkeiten, die es etwa bei energiesparen-
den Sanierungen gibt. Wussten Sie eigentlich,
dass Sie mit Handwerkerleistungen auch Steu-
ern sparen können? Wir sagen Ihnen wie. 

Wir sind Ihre 
Energiesparer!



Badezimmer
aus einer Hand

Badezimmer
ohne Barrieren

Baden und entspannen – für viele die Möglich-
keit, dem Leben die schönsten Seiten abzuge-
winnen. Kein Wunder, dass sich immer mehr
Menschen für ein neu gestaltetes Bad entschei-
den. Schließlich verbringen wir viel Lebenszeit
an diesem Ort und das gerne so angenehm wie
möglich.

Dabei dienen Bäder heute wesentlich mehr als
nur der Körperhygiene. Im Bad erholt man sich,
regeniert und entspannt, blüht ganz neu auf.
Moderne Techniken sorgen aber nicht nur fürs
Wohlfühlen, sondern sparen zudem noch Was-
ser und Energie. 

Ob neue Armaturen, Badewannen, Duschen,
Waschtische oder WCs – heute gibt es viele
Möglichkeiten, selbst das kleinste Badezimmer
in einen Ort der Erholung zu verwandeln! Wir
sorgen für einen fachgerechten Einbau und
übernehmen alle anfallenden Arbeiten so
schnell und sauber wie möglich. Das bedeutet
für Sie: Wir kümmern uns von den Sanitärarbei-
ten über die Fliesenarbeiten bis zur Elektroin-
stallation – einfach um alles! Hier stehen uns
bewährte Kooperationspartner zur Verfügung. 

Alles aus einer Hand – Wir sind Ihre 

Badexperten!

Ob Neueinrichtung oder Badsanierung: Am An-
fang steht immer eine saubere, wohl durchdachte
Badplanung. Wenn Sie Ihr Bad sanieren möch-
ten, helfen wir Ihnen freundlich und kompetent,
um die für Ihre Ansprüche beste Lösung zu fin-
den. Wir gehen auf Ihre persönlichen Vorstellun-
gen ein und bringen langjährige Erfahrung und
nützliche Tipps in den Entwurf für Ihre Badezim-
merplanung ein.

Der Wunsch nach einem neuen Badezimmer wird
oft von der Sorge ausgebremst, das Haus da-
durch für Wochen zur Baustelle zu machen. Diese
Ängste sind unbegründet, denn in kürzester Zeit
wird Ihr neues Bad installiert. Gerne auch in Ihrem
Urlaub. Wenn Sie wieder daheim sind, kann die
Überraschung kaum angenehmer sein. 

Wir begleiten Sie gerne in die Badausstellung. Hier
können Sie sich persönlich und vor Ort ein Bild von
den innovativen und kreativen Konzepten im Bereich
der Badezimmersanierung oder der Neueinrichtung
machen. Qualitätsvolle Sanitärartikel und Badmöbel
tragen mit Sicherheit dazu bei, dass Sie ein Bade-
zimmer erhalten, in dem Sie sich rundherum wohl-
fühlen. 

Bäder bedeuten Lebensqualität – Wir verwirklichen 

Ihre Badträume!

Baden ohne Hindernisse – darauf will heutzutage
kaum jemand verzichten. Viele Menschen wollen
trotz Alter oder Behinderung selbstständig leben.
Behinderten- oder seniorengerechte Badaus-
stattungen werden daher immer häufiger nach-
gefragt. Wir freuen uns, Ihnen eine große Palette
senioren- bzw. behindertengerechter Sanitärein-
richtungen anbieten zu können.

So erleichtern beispielsweise höhenverstellbare
Waschtische, die sowohl im Sitzen als auch im
Stehen genutzt werden können, das tägliche
Waschen, Frisieren oder die Rasur.

Unfälle lassen sich vermeiden, indem man Ba-
dewannen mit Armaturen mit Sicherheitssperre,
integrierten Haltegriffen, rutschfesten Wannen-
oberflächen, ergonomischen Rückenteilen oder
seitlichen Badewanneneinstieg ausstattet.
Auch das Duschen lässt sich sicherer machen,
etwa durch bodengleiche Duschwannen,
Duschabtrennungen, die einen bequemen Ein-
stieg gewährleisten und verstellbare Dusch-
sitze. Die Toilette ist einfacher benutzbar, wenn
sie mit Sockel- und Aufsatzlösungen erhöht
oder einem anatomisch angepassten WC-Sitz
ausgestattet 

Badezimmer ohne Barrieren – Wir wissen, 

was zu tun ist!

Wir sind Ihre Badexperten !

Badezimmer
für jeden Anspruch


