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Geschäftsführer Achim und Jürgen Bohres

wirtschaft | advertorial

AUSGEZEICHNETE 
KONZEPTE FÜR  
MODERNE BÄDER  
UND NACHHALTIGE 
HEIZUNGEN
Die Firma Bohres GmbH ist seit 65 Jahren Ihr Spezialist 
für Haustechnik, Bad und Wellness. Das inhabergeführte 
Handwerksunternehmen bietet Ihnen ganzheitliche 
Konzepte und eine fachkompetente Umsetzung mit höchsten 
Qualitätsansprüchen.  

Bohres GmbH:

Wer sein Bad als Zimmer 
erlebt, hat mehr vom 
Wohnen. Was früher 
nicht viel mehr als eine 
pragmatische Anord-

nung von Wanne, Waschbecken und WC 
vor weißem Fliesenspiegel war, ist heute 
Wellnessoase, Rückzugsmöglichkeit und 
Lieblingsort. Die Bohres GmbH hat diese 
Entwicklung stetig vorangetrieben. „Bä-
der und moderne Heizungssysteme sind 
unsere Leidenschaft“, sagen die beiden 
Brüder Achim und Jürgen Bohres, die 
das Unternehmen in der zweiten Genera-
tion führen.

Mehrfach ausgezeichnete 
Badausstellung
Inspiration gefällig? Gibt’s in der 500m2 
großen, mehrfach ausgezeichneten Aus-
stellung! Der Clou: Es handelt es sich 
um eine Komplettbadausstellung. Der 
Fokus liegt nicht auf einzelnen Produk-
ten, sondern auf dem Zusammenspiel 
von Decke, Wand, Boden und Badein-

richtung. Sehen Sie so selbst, welche 
Materialien miteinander harmonieren. 
Wie Design, Licht, Farbe und Funktion 
perfekt aufeinander abgestimmt wer-
den können. Hier werden Ideen und 
Inspiration, Kreativität und Konzept 
zusammengeführt. Fühlen und erleben 
Sie, was ein Badezimmer kann. 

Ganzheitlich und stilsicher aus einer 
Hand
Und dann lassen Sie die Profis ran! Von 
der Planung bis zur Realisierung haben 
Sie nur einen Ansprechpartner: die Boh-
res GmbH. Als Komplettbad-Spezialist 
werden sämtliche Arbeiten für Sie orga-
nisiert und koordiniert. Das beginnt mit 
einem individuellen, auf Ihre Ansprü-
che angepassten, Bad-Konzept bis zur 
millimetergenauen Umsetzung. Nice to 
know für alle, die im Traumurlaub zum 
Traumbad wollen: Der Betrieb gehört 
seit Jahrzehnten zu den führenden Spe-
zialisten im Bereich der Urlaubsbadmo-
dernisierung. 

Umweltfreundliches Heizen für heute 
und in Zukunft
Beim Thema Heizung gehört die Bohres 
GmbH ebenfalls zu den Vorreitern und 
leistet seit vielen Jahren Pionierarbeit. 
Ein Großteil der verbrauchten Ener-
gie wird für das Heizen aufgewendet. 
In Zahlen bedeutet das: 69 Prozent des 
Energieverbrauchs in deutschen Haus-
halten entfällt auf die Heizung, weitere 
14 Prozent auf die Warmwasserberei-
tung. Das Unternehmen setzt daher auf 
nachhaltige Lösungen, die individuell 
auf Ihre Wünsche und Gegebenheiten 
angepasst werden, um das Einsparpo-
tenzial zu optimieren. 

Wie wollen Sie heizen?
Mit neu installierten Wärmepumpenan-
lagen wurden schon Energieeinsparun-
gen von bis zu 40% erreicht. Die Bohres 
GmbH ist hier seit 35 Jahren im Thema 
– und das kommt Ihnen zugute, denn es 
braucht schon eine Menge Erfahrung, um 
eine Wärmepumpenanlage so zu bauen, 

dass sie auch tatsächlich sehr wirtschaft-
lich funktioniert. In Kombination mit 
einer Photovoltaikanlage bzw. mit einem 
Stromspeicher kann so eine sehr hohe Un-
abhängigkeit erreicht werden. 

Vielleicht ist ja auch eine Pelletheizung 
das Richtige für Sie? Hier werden aus-
schließlich regionale, nachwachsende 
Rohstoffe oder sogar Reste aus der Hol-
zindustrie genutzt – umweltfreundli-
cher heizen geht kaum! Zudem war der 
Preis für die Holzpellets in den letzten 
15 Jahren konstant günstiger als der für 
Öl oder Gas. 

In diesem Zusammenhang sollten wir 
auch einen Blick auf die Solaranlage 
werfen. Einmal angeschafft produziert 
diese jede Menge kostenloser Energie 
und deckt ca. 60 bis 80 % des Warm-
wasserbedarfs. Außerdem kann eine 
Solaranlage mit jeder Heiztechnik kom-
biniert werden und so auch die Heizung 
wirksam unterstützen. 
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Egal, für welche Lösung Sie sich jedoch 
entscheiden, wenn diese nicht richtig 
auf das jeweilige Haus und Einsatzgebiet 
angepasst wird, erreichen Sie nur einen 
Bruchteil der gewünschten Einspareffek-
te. Eine neue Heizung von der Firma Boh-
res ist deshalb immer individuell auf Ihre 
Wünsche und Gegebenheiten optimiert. 
Lassen Sie sich zu den zahlreichen Optio-
nen und staatlichen Fördermöglichkeiten 
beraten – und genießen Sie in Zukunft 
umweltfreundliche und wirtschaftlich 
behagliche Wärme. 

Zufriedenheits- und Servicegarantie
Ja, Modernisierung lohnt sich, sowohl 
im Bad- als auch im Heizungsbereich. 
Das Bohres-Sorglos-Komplett-Service-
paket fängt daher bereits mit der An-
forderung von Förderanträgen an und 
endet erst bei der schlüsselfertigen Um-
setzung. Genaugenommen geht’s sogar 
noch drüber hinaus, denn das Team 
steht Ihnen auch nach abgeschlossener 
Sanierung weiterhin zur Seite. 

Bohres GmbH
Moerser Straße 34 
47228 Duisburg
Telefon: 02065-99 68-0
info@bohres.com 
bohres.de

Die dauerhaft hohe Qualität der Badgestaltung bei Bohres wurde wieder ausgezeichnet. Bereits zum 5.
Mal in Serie gehört Bohres GmbH zu den BESTEN BADSTUDIOS in Deutschland!


