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ADresse       KontAKt       Öffnungszeiten
Stierhof Heizung Sanitär
Sebastian-Münster-Str. 1
91438 Bad Windsheim 

Tel.  09841 6601140
Fax 09841 6601141
info@stierhof-heizung.de
www.stierhof-heizung.de

Mo – Do:  07:00 –12:00 Uhr & 13:00 –17:00 Uhr
Fr:  07:00 –13:00 Uhr

...  alles aus einer Hand



unser Versprechen
Wir möchten Sie – unsere Kunden – durch eine 
ehrliche, partnerschaftliche und offene Unterneh-
menskultur begeistern. Wir sind verbindlich in 
unseren Aussagen und stehen zu unserem Wort.  
Auf dieser Basis gewinnen wir Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit bei unseren Kunden, Kollegen 
und Geschäftspartnern.

Von Dieter und Johanna Stierhof im Mai 2003 gegründet kann die Firma Stierhof Heizung Sanitär  
auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Unser Unternehmen, das zu Beginn je einen 
Heizungs- und Sanitärmonteur beschäftigte, verzeichnete in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum. 
Schon seit Firmengründung steht für Inhaber Dieter Stierhof ein gutes Betriebsklima als Basis unseres 
Familienbetriebs an oberster Stelle. Durch die Motivation, die Erfahrung und das Wissen unserer 
Mitarbeiter sind wir in der Lage, den hohen Qualitätsstandard unserer Arbeit auch mit inzwischen 
20 qualifizierten Beschäftigten aufrechtzuerhalten. In unserem Betrieb herrscht ein Gemeinschafts-
gefühl, wir halten zusammen und unterstützen uns gegenseitig. Als zukunftsorientiertes Unternehmen 
liegt unser Fokus auf dem langfristigen Erfolg. Um immer auf dem neuesten Stand der Technik zu 
bleiben, sind uns deshalb auch die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter sowie eine technisch 
hochwertige Ausrüstung zentrale Anliegen.  

Wir stellen uns Vor

„Familientradition

ist uns wichtig!“

Familie Stierhof
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Wir schaffen ihr zuhause-gefühl!

heizung
Unser Leistungsspektrum im Bereich der 
Heizungstechnik ist breit gefächert und umfasst 
Gas-/Gasbrennwertanlagen, Öl-/Ölbrennwert-
anlagen, Solaranlagen zur Warmwasserberei-
tung und Heizungsunterstützung, Wärmepumpen-
anlagen, Pellets-, Stückholz-, Hackschnitzel- oder 
Energiekornanlagen und Blockheizkraftwerkan-
lagen. Auch Kaminöfen und die Kaminsanierung 
gehören zu unserem Leistungsportfolio. Selbstver-
ständlich führen wir auch den Kundendienst an 
sämtlichen Heizungsanlagen durch und stehen 
unseren Kunden in allen Fragen beratend zur 
Seite. 

Bei allen unseren Anlagen achten wir auf eine 
hohe Grundqualität, sowohl bei dem Produkt 
selbst als auch bei unserer Montagearbeit. 
Alle unsere Systeme sind optimal 
aufeinander abgestimmt und haben 
sich über die Jahre hinweg bewährt.

„Die Arbeit als 

Azubi im Team der Firma 

Stierhof macht mir einfach 

Spaß. Die Stimmung ist 

gut und wir verstehen

 uns super.“
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Sie als unsere Kunden können sich auf einen 
fachlich abgestimmten und qualitativ hochwertigen 
Badum- oder -neubau freuen, der in Zusammen-
arbeit mit unserer auf Badsanierung spezialisierten 
Zweitfirma MD-Bäder Stierhof realisiert wird.
Als Basis unserer Arbeit gelten Ihre individuellen 
Wünsche, Vorstellungen und Ideen, die wir 
gemeinsam mit Ihnen in Form einer 3-D-Bad-
planung in unserem Präsentationsraum zu Papier 
bringen. Außerdem können Sie sich in unserer 
Badausstellung in der Sebastian-Münster-Straße 1 
in Bad Windsheim für die Gestaltung ihres 
persönlichen Wohlfühlraumes inspirieren lassen. 

Unser Erfolg spricht für sich: Mit über 150 von 
uns realisierten Bädern können wir auf einen 
großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, der 
gerade im Badsanierungsbereich von Bedeutung 
ist. Lassen Sie sich von unserem Rundum-sorglos-
Paket begeistern!

Ebenso zu unseren Leistungen im Sanitärbe-
reich zählen die Kanal- und Rohrreinigung, die 
Kanalüberprüfung mit Kamera, der Einbau von 
Enthärtungsanlagen und die Durchführung 
sämtlicher Reparaturarbeiten.
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„Von der Planung

bis zur Realisierung hat

alles reibungslos geklappt.

Wir fühlen uns in unserem 

neuen Bad richtig wohl.“



referenzen
Stierhof Heizung & Sanitär. Professionell geplant 
– meisterlich ausgeführt. Alles aus einer Hand.

Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungsräumen 
und machen Sie sich ein Bild von unserer Ange-
botsvielfalt. Hier finden Sie eine handverlesene 
Auswahl an qualitativ hochwertigen Ausstel-
lungsstücken im Sanitär- und Heizungsbereich – 
hautnah zum Anfassen.




