
 

 

Der Meisterbetrieb, Sebastian Fuchs Bad und Heizung GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches 

Handwerksunternehmen mit rund 25 Mitarbeitern mitten im Herzen von Düsseldorf. Die 

Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und 

Klimatechnik sowie erneuerbare Energien und Umwelttechnik. Hierbei kommen modernste 

Geräte und Techniken zum Einsatz. Neben dem Privatkundengeschäft werden auch Groß- und 

Gewerbekunden betreut.  
 

• Wir sind Helfer in der Not, wenn unseren Kunden das Wasser buchstäblich bis zum Hals steht.  

• Für das schönste Dorf der Welt bauen wir die schönsten Bäder der Stadt.   

• Wir kümmern uns um energiesparende und innovative Heizungsanlagen, die dem Zuhause 

unserer Kunden Wärme geben.  
 

Anlagenmechanik ist naturgemäß ein Kerngewerk der Energieeinsparung. Es gibt ständig neue 

innovative Technologien, die nicht nur das Leben unserer Kunden verbessern, sondern auch die 

Umwelt immer mehr entlasten. Neue Heizanlagen, moderne Wärmepumpen, effiziente 

Solaranlagen, wassersparende Armaturen und hygienisch einwandfreies Trinkwasser. Die 

Entwicklungen auf diesem Gebiet sind rasant - und das ist gut so, denn der Klimawandel drängt 

zum Handeln.  
 

In den letzten fast 20 Jahren wurde unser Team durch den tagtäglichen Umgang mit den 

Neuheiten der Heiz- und Klimatechnik zu waschechten Experten auf diesem Gebiet. Denn wir 

erleben hautnah in der Praxis, welche Ideen im Bereich Umweltschutz am besten funktionieren.  
 

Unser Fokus liegt auch immer auf intelligenten Ideen zum Schutz der Umwelt. Denn es gibt 

unzählige Dinge, die jeder einzelne tun kann, um das Klima zu entlasten - und dabei auch noch 

die eignen Energiekosten zu senken. Und genau das ist unsere Nische! Es geht bei uns eben 

nicht nur um Bäder und Heizungen, sondern: „Wir schrauben am Klimaschutz“.  
 

Am einfachsten lässt sich eine Überzeugung verbreiten, wenn man sie selbst vorlebt. Unser 

gesamtes Team krempelt die Ärmel hoch, um die Umweltbelastung zu senken. Bei jedem Auftrag 

wird der CO2-Ausstoß reduziert, der Gas- und Ölverbrauch gedrosselt, Wasserverbrauch 

verringert und umweltfreundliches Material verbaut.  
 

Wir fingen schon vor Jahren an ausschließlich umweltfreundliche Baustoffe zu verwenden, nur 

noch wassersparende Installationen zu verbauen, bei allen Bauprojekten Plastikmüll zu 

vermeiden und alles sortiert zu recyceln. Und am wichtigsten: wir begannen im großen Stil uns 

auf modernste, klimafreundliche Heizanlagen zu spezialisieren. Durch Neuinstallation oder 

Austausch von Wärmepumpen, Solarthermen und modernster Brennwerttechnik an über 200 

Anlagen konnten wir allein im letzten Jahr nach Berechnung unseres Zertifikates CO2-

Emissionen um die 934.000 Kg/Jahr einsparen.  
 

Wir möchten aber nicht an großen Worten, sondern an unseren Taten gemessen werden. 

Deshalb wollen wir mit gutem Bespiel vorangehen. Unser eigener Betrieb ist offiziell 100% 

klimaneutral. Wir erzeugen unseren eigenen Strom über ein Solarkraftwerk mit einer Leistung von 

über 1.000 Kilowatt, berechnete CO2-Einsparungen allein durch diese Anlage: 733.800 Kg/Jahr. 

Zu guter Letzt spenden wir für jedes verkaufte Bad und jede verkaufte Heizung einen Baum für 

ein Aufforstungsprojekt in NRW. 


