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Nehmen Sie es ruhig persönlich: Bei Neu-
installation oder Sanierung von Wärme- 
und Wasserversorgung spielen das „Vor“ 
und das „Nach“ eine wichtige Rolle. Ein 
guter Installateur erforscht zuerst die 
Behaglichkeitswünsche seiner Kunden. 
Dann informiert er verständlich und ge-
duldig über die neuesten, zukunftsweisen-
den Technologien. Zudem ist er darauf 

„Es ist uns wichtig, unseren Kunden 
immer wieder neue Möglichkeiten 
präsentieren zu können, um mitzu-
helfen, den Klimawandel abzubrem-
sen!“ Ing. Wolfgang Lettner

„Wir sind gerade beim Fertigstel-
len unseres Neubaus. Effiziente 
Haustechnik und damit niedrige 
Betriebskosten waren ein wichtiges 
Kriterium bei der Wahl unseres 
Installateurs.“

Mag. Viehböck, Schwertberg

„Beim Wohnungsbau ist es 
wichtig, ein gutes Preis- Leis-
tungsverhältnis zu haben. Bei 
Lettner passt der Preis wie auch 
die Qualität und dies überzeugt 
mich!“

Langeder, Münzbach

„Bei der Umstellung von Öl auf 
Alternativenergien hat mich der 
Lettner gut beraten. Die Betriebskos-
ten für die Heizung sind erheblich 
gesunken!!“

Sattler, Mitterkirchen

Kundenzitate:
„Unsere Fernwärmenetze laufen 
problemlos dank der Planung und 
Ausführung der Firma Lettner.“

Biomasse St. Thomas

„Mit dem Neubau unseres Clubhau-
ses haben wir Lettner mit der Pla-
nung und Ausführung der  Hautech-
nik beauftragt. Gute Qualität zum 
vernünftigen Preis aber auch die 
termingerechte Fertigstellung haben 
uns bei Lettner überzeugt!“

Tennisverein Perg
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eingerichtet, allfällige Wartungsarbeiten 
schnell und kostengünstig erledigen zu 
können. 
Als innovativer „Nahversorger“ mit Bio-
energie gilt Ing. Wolfgang Lettner aus 
Perg. „Mir ist es wichtig, 
unseren Kunden immer 
neueste Möglichkeiten zu 
präsentieren, die mithelfen, 
den Klimawandel abzu-
bremsen!“ sagt der zerti-
fizierte Wärmepumpen- 
und Biowärmeinstallateur. 
Lettner ist mit seinem 
Unternehmen Mitglied der Energiere-
gion Strudengau. Ziel dieser regionalen 
Interessengemeinschaft ist es, regionale 
Arbeitsplätze durch fortschrittliche Ener-
gieinstallationen zu sichern. Das Bäder-
studio in Perg, in der Linzer Straße, das 

Vertrauenssache.
Nahversorger für Bioenergie.

gut sortierte Ersatzteillager und der 24-
Stunden-Notfalldienst in 1a-Qualität er-
möglichen zudem kurze Wege für und zu 
Kunden. Alles zusammen eine gute Basis 
für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Ein Heizungsleben lang.


