
AufAtmen. Aufleben.
bei Htm – Die Wert-erhalter – kümmern sich zertifizierte  
fachleute um Ihr Raumklima. Wir erhalten Ihre Wertanlagen.  
Das gewährleisten wir, indem wir Ihre Raumlufttechnik  
regelmäßig inspizieren, warten, reinigen und optimieren.

Htm – Die Wert-erhalter
Htm ist der Spezialist für Wartung, einregulierung, Optimierung und Instandsetzung von Gebäu-
detechnischen Anlagen.

unsere Wartungsprofis arbeiten mit größter Sorgfalt, damit in Ihrem betrieb alles reibungslos läuft. Ständige 
fort- und Weiterbildungen garantieren, dass sie stets auf dem neusten Stand der technik sind. langjährige 
Kunden des im Juli 2000 von marco Vaudlet gegründeten betriebes schätzen das Know-how sowie die Schnel-
ligkeit und flexibilität des geschulten Htm-teams. unser zertifiziertes Personal ist vor allem in Rheinland-Pfalz, 
dem Saarland, aber auch in nordrhein-Westfalen und luxemburg unterwegs. Vorwiegend sind es gewerbliche 
Objekte und einrichtungen, in denen unsere fachleute für ein gutes und gesundes Klima sorgen – und das im 
notfall auch nachts und am Wochenende.

Wartungen nach dem VDmA leistungsprogramm, brandschutz-Überprüfung, Hygieneuntersuchungen nach 
VDI 6022, energetische Problemlösungen und viele andere effizienzsteigernde leistungen bieten wir nach 
den neusten Richtlinien an – und zu kostengünstigen tarifen. ein weiterer wichtiger Htm-baustein ist der seit 
2004 bestehende Internetshop. er bietet filtermedien für lüftungstechnische Anlagen jeglicher Art, Keilriemen, 

Konzeption
Wir begleiten Sie und sind für 
Sie da. Vom ersten Gespräch 
über den gesamten lebenszy-
klus Ihrer gebäudetechnischen 

beratung
Sie haben fragen zu Heizung 
und Sanitär, Klima, Kälte und 
lüftungstechnik? unsere er-
fahrenen fachleute wissen die 
Antworten und helfen gern 

Projektierung
Gemeinsam mit Ihnen definie-
ren wir den technischen bedarf. 
entscheidend sind Ihre Vor-
stellungen und persönlichen 

Ausführung
Qualität – termintreue – bud-
get. Die leistungen, die wir 
Ihnen versprechen, liefern wir 
auch: zuverlässig und fachge-

Wartung
Verlässliche technik, optimale 
nutzungsmöglichkeiten und 
eine lange lebensdauer. Was 
Sie erwarten, gewährleisten 
wir mit professioneller Instand-
haltung und Wartung Ihrer An-

lagen.

Kundendienst
Kompetente und tÜV-
zer t i f iz ier te techniker 
stehen Ihnen 24 Std./ 
365 tage im Jahr zur Verfügung 
und sorgen somit für eine 

filtershop
unser Htm-filtershop ist „die 
nummer 1 in Deutschland“. Wir 
bevorraten für Sie filtermedien, 
Keilriemen, lüftungsgitter und 

technisches Zubehör.

Industriepark Region trier, europa-Allee 5, 54343 trier-föhren, fon: +49(0)65 02/9 33 66-0, www.htm-wartung.
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