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20-jähriges Jubiläum der
Wintergartenheizung
Diamant (2)

Die Produktpalette des Unternehmens wurde kontinuierlich erweitert.

pumpen. Der Schwerpunkt lag und liegt
auch heute noch auf der Installation von
Wärmepumpen in Wintergärten. Einige
Jahre später entdeckte man das Geschäft
mit Klimaanlagen für den gehobenen
Bedarf von Industrie, Handel und privaten
Haushalten als weiteres Tätigkeitsfeld. Hier
konnte man die Erfahrung aus dem Wintergartenbereich einbringen und das Unternehmen durch die Sortimentserweiterung
stärken.
Ein bundesweites Vertriebsnetz wurde aufgebaut, Niederlassungen in der Schweiz,
Luxemburg und allen nationalen Landesteilen gegründet. Durch
die enge Zusammenarbeit mit Wintergartenbauern ist man stets
nah am Kunden und
kann das Produkt nach
den Bedürfnissen der
Kunden entwickeln.
„Ständig streben wir
danach, unsere Produkte zu verbessern.
Unser Entwicklerteam
ist in kontinuierlichem
Austausch mit führenden
Ingenieuren,
Die Produkte werden stets nach den Bedürfnissen der Kunden entwickelt.
um unserem eigenen

„Als wir am 20.11.1995 die Firma gründeten, hatten wir jede Menge Träume und
Ziele. Viele davon haben wir erreicht und
darauf sind wir stolz. Nichtsdestotrotz bleibt
uns keine Zeit, um auszuruhen. Viele neue
Aufgaben und Herausforderung stehen uns
bevor. Wir haben viele Ideen und Projekte
– darauf freuen wir uns und blicken positiv in die Zukunft“, so Peter Kauffmann,
Geschäftsführer der Diamant Heiz- und
Klimasysteme GmbH.
Seit der Gründung im Jahr 1995 befasst sich
das Unternehmen mit der Konstruktion,
Herstellung und dem Vertrieb von Wärme-
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Anspruch und dem der Kunden gerecht zu
werden“, so Peter Kauffmann.
„Durch die starke Unternehmens- und Mitarbeiterstruktur sowie die hohe Qualität
unserer Produkte, konnten wir die gesamtwirtschaftlichen Krisen der letzten 20 Jahre
meistern und gestärkt daraus hervorgehen.“
Die aktuelle Produktpalette kann sich sehen
lassen: Die bewährte Wintergartenheizung, die mit ihren vier Funktionen Heizen, Kühlen, Luftreinigung und Entfeuchten jeden Wintergartenbesitzer begeistert.
Weiter die eigene Wintergartensteuerung,
eine moderne Smart-Home-Lösung, die
selbst denkt und doch einbruchssicher ist.
Und natürlich die Diamant-Klimaanlage,
die durch die drei Faktoren Kompaktheit,
Design und hohe Effizienz besticht. Neuerungen seit 2015 sind unter anderem die
Sommergarten- und Terrassenheizung als
Dunkelstrahler und Infrarotheizung, sowie
die LED-Beleuchtung für Wintergärten und
Wohnräume. Und das alles „Made in Germany“.
Peter Kauffmann: „Wir freuen uns, an die
Erfolgsgeschichte der letzten 20 Jahre anzuknüpfen. Bereit für kommende Herausforderungen, starten wir voller Energie und
neuer Ideen in die nächsten 20 Jahre!“

 www.diamant-wintergartenheizung.de

