
Vom Keller bis zum Dach: 
Alles aus einer Hand! 
Als moderner Meisterbetrieb  
ist Brock Gebäudetechnik Ihr  
erfahrener und kompetenter  
Partner für hochwertige und  
sichere Gebäudetechnik.

www.brock-buchholz.de

Erfahrung ist unsere Energie:
So fängt Zukunft sicher an.
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Brock Gebäudetechnik sorgt seit 85 Jahren für modernen Wohnkomfort. 

Ein starkes Team mit hohem Qualitätsanspruch: ein Teil der Mann-
schaft rund um die Geschäftsführer Thorsten und Michael Brock

Technik rund ums Haus:  
Heizung, Lüftung, Sanitär und mehr!

1931 gründete Günther Brock 
in Harburg sein Ingenieurbüro 
für Wärmetechnik, aus dem 
dann viele Jahrzehnte später die 
Firma Brock Gebäudetechnik 
GmbH hervorging.

In diesen Tagen feiert die Firma 
Brock ihr 85. Jubiläum in Buch-
holz. Der Ingenieur Günter Brock 
wäre sicherlich stolz, würde stau-
nen und sich drüber freuen, wie 
heute ein kompetentes Team alle 
Bereiche der Gebäudetechnik be-
herrscht und dafür sorgt, das in 
Wohn-, Geschäfts- und Gewerbe-
gebäuden die Technik stets in 
Funktion und auf dem neuesten 
Stand bleibt.

In über achtzig Jahren hat sich 
natürlich viel verändert. Die 
 Technik rund um die Gebäude hat 
sich revolutioniert – hin bis heute 
zu intelligenten Vernetzungen   

im „Smart Home“, das sogar 
 Steuerungen   über das Smart-
phone  ermöglicht. Mal eben die 
Heizung aus dem Auto heraus per 
Handy auf Sparflamme schalten? 
Vor  wenigen Jahren war dies 
nicht nur unmöglich, sondern 
sogar undenkbar. Doch eines hat 
sich in den vielen Jahren nicht 
ver ändert: das Engagement der 
Firma Brock für alle Kunden. 

Ob großer oder kleiner Auftrag: 
Bei der Firma Brock können Sie 
sich auf ehrliche Beratung, traditio-
nelles Qualitätshandwerk und die 
Kompetenz aus langjähriger Erfah-
rung immer verlassen. Das hat sich 
in der südlichen Metropolregion 
von Hamburg inzwischen auch 
herumge sprochen: Vorbildliche 
 Arbeit, zuverlässiger Service und 
das Finden von sinnvollen, an-
wendergerechten Lösungen, die 
den Kunden wirklich helfen, ste-
hen  hier immer im Mittelpunkt. 
Jedem Auftrag gehen daher eine 
gründliche Analyse und eine 
 unabhängige Beratung voraus. 

Egal, ob Neubau oder Altbau – 
die Firma Brock rüstet Gebäude 
mit fortschrittlicher und passen-
der Technik aus und deckt dabei 
verschiedensten Bereiche wie 
Heizung, Klima und Lüftung, Bad 
und Sanitär, Umweltschutz und 
Energieeinsparung mit seinen 
 Experten kompetent ab.

Inzwischen ist bei der Firma 
Brock bereits die dritte Genera-
tion in der Verantwortung. Nach 
der Gründung des Betriebs 1931 
in Hamburg-Harburg durch den 
Großvater Günther Brock wurde 
das Unternehmen dann durch die 
Brüder Günther und Klaus Brock 
erfolgreich weitergeführt. 1979 
wurde der Hauptsitz des Unter-
nehmens nach Buchholz in die 
Maurerstraße verlegt. Heute bil-
den die beiden Enkel des Grün-
ders, Michael und Thorsten Brock, 
die Geschäftsführung. 

Mit aktuell 26 gut ausgebilde-
ten und erfahrenen Fachleuten ist 
die Firma Brock Gebäudetechnik 
auch nach 85 Jahren bis heute 
ihrem Qualitätsanspruch treu ge-
blieben und immer an der Seite 
ihrer Kunden.

Service und 
Qualität aus
Buchholz 

Klassische 
Heizungstechnik 
 • Ölfeuerung
 • Gasfeuerung

Regenerative 
Energietechnik 
 • Thermische Solartechnik
 • Photovoltaik
 • Holz- und Pelletfeuerung
 • Wärmepumpentechnik

Sanitärtechnik
 • Badmodernisierung 
 • „Traumbad-Komplett“

Klimatechnik
 • Lüftungstechnik
 • Kühlungstechnik

BHKW-Technik

Service
 • Anlagenwartung
 • 365-Tage-Notdienst- 
  bereitschaft
 • Umfassende  
  Energieberatung

Brock Gebäude-
technik GmbH

Erfolgreich  
seit drei  

Generationen
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Brock baut Ihnen Ihr Traumbad mit 5-Sterne-Service.
Wohlfühl-Oase verwirklichen! 

Ein modernes Bad ist heute 
weit mehr als nur ein „Wasch-
raum“. Es ist ein Ort zum Ent-
spannen, Pflegen  und Genießen. 
Die spezialisierte Fachabteilung 
der Firma Brock verwirklicht Ihren 
Anspruch mit dem Rundum-Ser-
vice „Traumbad komplett“.  

Schnell, sauber, staubfrei und 
zu fest kalkulierten Preisen setzt 
die Firma Brock Traumbäder in 
die Tat um. Thorsten Brock ver-
spricht: „Wenn wir gehen, ist 

alles so, wie es sich der Kunde 
gewünscht hat. Von der fach-
männischen Installation über 
die termingerechte Fertigstel-
lung bis zum korrekten Preis bis 
auf den Cent.“ 

Der kundenfreundliche 5-Ster-
ne-Service bedeutet auch, dass 
beim zukünftigen Traumbad alles 
aus einer Hand erledigt wird: Es 
beginnt mit der Beratung durch 
die erfahrenen Meister. Nicht 
immer ist alles, was man sich 
wünscht auch technisch sinnvoll 
oder finanzierbar. Über einen fes-
ten Ansprechpartner im Unterneh-
men werden Fliesen-, Elektro- oder 
Malerarbeiten koordiniert. Der 
Auswahlservice ist eine weitere 
Besonderheit: Gemeinsam mit Sa-

nitärmeister Sebastian Furth wird 
mit dem „Traumbad-Shuttle-Bus“ 
eine Badausstellung Ihrer Wahl 
besucht und die Ausstattung zu-

sammengestellt. Thorsten Brock: 
„Wir kennen das Angebot genau 
und können Ihnen die Vor- und 
Nachteile der Produkte ganz 
offen und ehrlich sagen. Dann 
wird Ihr Traumbad auch Wirklich-
keit!“ 

Selbstverständlich sind bei der 
Firma Brock die beste Qualität 
der Arbeiten in guter handwerkli-
cher Tradition. Schnell, sauber 
sorgfältig und komplett aus einer 
Hand steht die Zufriedenheit der 
Kunden immer im Mittelpunkt. 
Mehr auf unserer Homepage unter
www.
traum-
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Mit einem spezialisierten und 
umfassend ausgebildetem Team 
bietet Ihnen die Firma Brock die-

sen wichtigen Service. 5 Kunden-
diensttechniker gewährleisten 
Ihnen eine zuverlässige Not-

dienstbereitschaft an 365 Tagen 
im Jahr. Derzeit werden neben 
den etwa 2000 Anlagen mit War-
tungsvertrag zusätzlich rund 2500 
Anlagen von weiteren Stammkun-
den überwacht und gewartet. 

Geschäftsführer Michael Brock: 
„Es geht nicht darum, schnell 
eine Anlage zu verkaufen. Es ist 
uns viel wichtiger, dass unsere 
Kunden mit der Leistung zufrie-
den sind. Das schaffen wir, 
indem wir dem Kunden erklären, 
warum nur bei gründlicher War-

tung Betriebstörungen vermie-
den werden können.“

Durch die Firma Brock werden 
nicht nur Ein- oder Mehrfamilien-
häuser betreut, sondern in gro-
ßer Zahl verschiedenste Gebäude 
wie Gaststätten, Hotels, Kranken-
häuser, Seniorenheime und viele 
Gewerbebetriebe. Allen ist ge-
meinsam, dass ihnen ein optima-
ler Service zu jeder Zeit 
außerordentlich wichtig ist. Dazu 
leisten auch die Mitarbeiterinnen 
im Büro ihren Beitrag, die Ter-
mine zwischen Kunden und Tech-
nikern koordinieren und so die 
professionelle Wartung der  
Anlagen sicherstellen. 

Auf den Service kommt es an! 

Notbereitschaft 
rund um die Uhr 

Sie wollen, dass Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsanlagen nach der Installation störungsfrei und wirtschaftlich arbeiten?  
Dann sollten Sie unbedingt eine ständige Überwachung und regelmäßige Wartung sicherstellen.

Verwirklichen Sie mit „Traumbad komplett“ Ihren persönlichen 
Wellness-Bereich

Das Kundendienst-Team ist für Notfälle 365 Tage im Jahr für 
seine Kunden zur Stelle
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Da steckt mehr drin: 

Moderne Gebäudetechnik  
spart Kosten und schont die Umwelt 

Wussten Sie schon, dass auch 
heute noch die Gebäude mit 
einem Anteil von etwa 40 % die 
weltweit größten Energieverbrau-
cher sind? Das ist überraschend, 
bietet Ihnen aber auch selbst 
neue Möglichkeiten, etwas dage-
gen zu tun. 

Denn: Es lohnt sich für Sie!  
Machen Sie Ihr Haus fit für die 
 Zukunft, sparen Sie teure Ener-
giekosten und schonen Sie au-
ßerdem die Umwelt. 

Einer der Schlüssel zum Sparen 
von Energie und Kosten ist natür-

lich die moderne Heiz- und Klima-
technik. Während auch 
herkömmliche Öl- und Gasheizun-
gen durch die modernste Brenn-
werttechnik schon viel effizienter 
arbeiten, geht der Trend weiter 
zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien, die zusätzliche Verbrauchs-
senkungen ermöglichen. Aber 
auch hier ist das Haus als Ganzes 
rundum zu betrachten – von der 
Dämmung von Dach und Wänden 
über die Dichtigkeit der Fenster 
und Türen bis hin zum dazu op-
timal passenden Heizungssys-
tem. Und selbstverständlich 
müssen Investitionen ins Haus 
auch zum eigenen Geldbeutel 
passen. Die Firma Brock berät 
Sie gerne in allen Fragen zur 

Energieeinsparung 
bis hin zu den aktu-
ellen finanziellen 
Fördermöglichkeiten.

Haben Sie auch einen alten 
Energiefresser im Keller? Viele 
Hausbesitzer ahnen gar nicht, 
welche Mengen an Energie Tag 
für Tag durch die Verbrennung 
von Öl oder Gas verschwendet 
werden, von den dabei entstehen-
den schädlichen Abgasen durch 
die alten Anlagen ganz zu schwei-
gen. Dazu gilt heute die Aus-
tauschpflicht nach 30 Jahren für 
alle Heizkessel – mit verschiede-
nen Ausnahmeregelungen. Den-
noch sollten Sie es nicht so weit 
kommen lassen, denn mit moder-
nen Heizungen lassen sich Ihre 
Energiekosten spürbar senken. 

In jedem Haus liegen andere 
Bedingungen vor, die bei der Er-
neuerung einer Heizungs anlage 
eine Rolle spielen. Doch beim 
Durchrechnen ergibt sich schnell, 
wann sich die Investition in mo-

derne Heiztechnik amortisiert. 
Heizungsbaumeister Rüdiger Boie 
ist hier der Partner an Ihrer Seite 
und hilft Ihnen, schnell die rich-
tige Entscheidung zu treffen. 

Die Firma Brock arbeitet seit 
Jahren erfolgreich in den Berei-
chen Heizungstechnik und 
Energie management. Nicht nur bei 
den klassischen Energie trägern Öl 
und Gas steht Ihnen Firma Brock 
mit hoher Kompetenz zur Seite. 
Auch für den Bereich der regene-
rativen Energien wie Solarenergie 
oder Biomasse sind kompetente 
Ansprechpartner im Haus verfüg-
bar. Oder lohnt sich möglicher-

weise auch Photovoltaik für Sie? 
Ziel ist es immer, für Sie die pas-
sende und beste Lösung zu finden 
– mit verbrauchsarmer und saube-
rer Energiegewinnung sowie 
höchster Zuverlässigkeit in der 
Funktion der Heizung auf lange 
Sicht. Von Firma Brock erhalten 
Sie die Anlage, die perfekt zu 
Haus, Wohnung, Lebensstil und 
Budget passt. 

Darüber hinaus erhalten Sie In-
formationen über die interessan-
ten Förderungsmöglichkeiten und 

eventuellen Steuervorteile, die 
bei der Investition in eine mo-
derne Heizungsanlage genutzt 
werden können.  

Es kommt darauf an, dass Sie 
von Beginn an ganz genau über 
die Vorteile jeder Lösung infor-
miert sind – vom technischen Auf-
wand über die Nutzung im Alltag 
bis hin zu den entstehenden Kos-
ten. Die Firma Brock berät Sie 
kompetent, damit Sie auch nach 
vielen Jahren noch mit Ihrer Hei-
zungsanlage zufrieden sind.

Moderne Tech-
nik mit Sparpo-

tenzial 

Kompetente  
Beratung und  
Qualität durch  

den Meisterbetrieb 

Geschäftsführer Thorsten und Michael Brock 
sowie die beiden Meister Sebastian Furth und 

Rüdiger Boie sind Ihre Ansprechpartner für 
alle Fragen zur Energieeinsparung 

Brock Gebäudetechnik GmbH Maurerstr. 9 · 21244 Buchholz · E-Mail: info@brock-buchholz.de

Energie sparen mit moderner Heiztechnik. 

Ran an den Heizungskeller!

www.brock-buchholz.de

Moderne Heiztechnik hilft, Energie und Geld zu sparen.

Wir sind Ihr professioneller Partner für zeitgemäße  
Gebäudetechnik vom Keller bis zum Dach.  
Alles komplett aus einer Hand! 

Rufen Sie uns an: Tel. 0 41 81.64 46               


