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Æ (hc – woe) Ein alt eingesessenes 
Handwerksunternehmen 

Die Firma Elbracht behauptet sich 
seit mehr als 50 Jahren erfolgreich 
auf dem Markt. Auf einer Fläche von 
450 Quadratmetern präsentiert sich 
das 3-Sterne-Bad-Studio an der Otto-
Hahn-Straße 40 – 42 in Herzebrock 
mit vielen technischen und gestalte-
rischen Bad-Vorschlägen.

Die Bäderbauer, so werden sie heute 
genannt, sind somit Spezialisten in 
ihren Fachgebieten. Mit etwa 70 Bad-
renovierungen jährlich haben sie 
sich, auch über die Kreisgrenzen hi-
naus, einen Namen für Qualität und 
Leistung aufgebaut.

Die Stärke des Fachbetriebes sind 
individuelle Leistungen aus einer 
Hand, gründliche Planung und fach-
männische Beratung in jeder Phase 
der Realisierung. Das Aufmaß des je-
weiligen Bades wird erfasst und die 
Wünsche des Kunden werden genau 
besprochen.  Es folgt eine Planung in 
3D am Computer, womit der Kunde 
sein Bad im Vorfeld bereits einrich-
ten und die Raumwirkung abschät-
zen kann. 

Elbracht koordiniert die verschie-
denen Handwerker und jeder Schritt 
wird auf den nächsten abgestimmt; 
die Termine werden abgeklärt und 
für den Kunden vereinbart. Die 
Ausführung aller Leistungen durch 
ausgewiesene Fachbetriebe wird ga-
rantiert und kontrolliert. Der Kom-
plettservice schließt die Übergabe 
des fertigen Bades mit ein: Eine Ein-
weisung in technische Details, Tipps 
zur Pflege und die Sicherheit des 
zuverlässigen Kundendienstes auf 
Jahre hinaus geben dem Kunden die 
gewünschte Sicherheit.

Das Bad-Komplett heißt für
den Kunden:
- nur ein Ansprechpartner
 für alle Fragen
- optimale Beratung und
 individuelle Planung
- alle Arbeiten aus einer Hand
- Termingarantie durch Zeitablauf-
 plan und gezielte Organisation
- Festpreisgarantie

Einzigartig und richtungsweisend 
ist die Kooperation mit lokalen und 
regionalen Firmen. Jeder Einzelne 
hat erkannt, dass durch gute gleich-
bleibende Qualität und Zuverlässig-
keit eine Partnerschaft geschaffen 
wurde, die der Kunde als seinen Vor-
teil verbuchen kann.

21 Mitarbeiter, davon zwei Auszubil-
dende, bauen aber nicht nur Bäder.
Mehrere ineinandergreifende Abtei-
lungen mit einem kompetenten Lei-
tungsteam gewährleisten Top-Quali-
tät in allen Arbeitsbereichen:

Kundendienstleiter Uwe Pfeiffer 
verfügt über langjährige Berufs-
erfahrung in der Montage und im 
Kundendienst. Seine Abteilung be-
treut Sie jeden Tag aufs Neue, um 
Brennerstörungen, Rohrbrüche und 
andere Reparatur gut koordiniert 
und möglichst zeitnah auszuführen. 
Ihre Kompetenz und Kundennähe 
beweist die Firma mit mehr als 500 
Kessel- und Brennerwartungen jähr-
lich. Dafür steht Elbracht Bad und 
Heizung täglich 24 Stunden zur Ver-
fügung. Ständige Weiterbildungen 
und Schulungen der Kundendienst-
monteure sind eine Selbstverständ-
lichkeit. 

Ein weiteres wichtiges Standbein der 
Firma Elbracht ist die Heiztechnik. 
Erneuerung veralteter Heizkessel 
durch moderne umweltschonende 

und energiesparende Systeme, 
Brennwerttechnik für Öl und Gas, 
computergesteuerte Regelungstech-
nik gehören heute zum Alltag der 
gut geschulten Mitarbeiter.
Teamleiter Christian Sandmann ist 
qualifizierter Techniker für Heizung, 
erneuerbare Energien sowie Steuer- 
und Regeltechnik. Er plant, indivi-
duell auf die Kundenwünsche abge-
stimmt, den Einsatz effektiver und 
kostensparender Technik und koordi-
niert den Einsatz der Fachkräfte.

Zum Thema Heizung gehört na-
türlich auch alternative Energiege-
winnung. Sonnenkollektoren für 
das tägliche Warmwasser und als 
Unterstützung der Heizungsanlage 
sind ein weiterer Fachbereich der 
Elbracht Montage GmbH. Christian 
Sandmann leitet als qualifizierter 
Techniker für Heizung, erneuerbare 
Energien sowie Steuer- und Regel-
technik diesen umfassenden Arbeits-
bereich.

Für alle Heimwerker, die sich zu-
trauen, Reparaturen selber auszu-
führen, kann all das, was die Mon-
teure einbauen, auch bei Elbracht 
gekauft werden. Für alle Materialien, 
von der Dichtung bis zum kom-
pletten Bad, erhält der Kunde die 
fachliche Beratung. Markus Jacke ist 
der kompetente Ansprechpartner bei 
der Ersatzteilbeschaffung, für Repa-
raturen, den SB-Verkauf und Lager-
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logistik. Andrea Corbin gehört mit 
der Auftragsannahme und der Buch-
haltung ebenfalls zum Leitungsteam 
der Firma, sie trägt die Verantwor-
tung für die Finanzen und kümmert 
sich auch um die Korrespondenz des 
Betriebes.

Im Gespräch mit der Markt und Ge-
meinde unterstreicht Geschäftsfüh-
rer Michael Corbin die große Bedeu-
tung der Teamarbeit und der engen 
Verknüpfung der einzelnen Abtei-
lungen des Handwerksbetriebes: 
„Die Arbeitsbereiche greifen lücken-
los ineinander und ergänzen sich 
zu einem Leistungsumfang, der von 
der kleinsten Reparatur bis zur kom-
pletten Badeinrichtung oder dem 
Heizungsanlagenbau alle Aufgaben 
in höchster Qualität erledigen kann. 
Aktueller Beweis dafür ist auch die 
DVGW-Zertifizierung unseres Be-
triebes, die die Auftragsvergabe von 
Kommunen erheblich vereinfacht 
– und wir erledigen ja schon zahl-
reiche öffentliche Aufträge in den 
Kreisen Gütersloh und Warendorf.“
Michael Corbin ergänzt: „Unsere gut 
ausgebildeten und tüchtigen Mit-

arbeiter tragen maßgeblich zu un-
serem guten Ruf bei; und wir freuen 
uns über alle jungen Leute, die sich 
bei uns um einen Ausbildungsplatz 
als Anlagenmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik bewer-
ben. Es ist ein anspruchsvoller und 
abwechslungsreicher Beruf, der Zu-
kunft hat. Auch im Jahr 2011 bilden 

wir wieder aus!“ Als Fazit bleibt:
Herzebrock hat mit der Firma El-
bracht Bad & Heizung einen alteinge-
sessenen, jung gebliebenen und mo-
dern geführten Handwerksbetrieb, 
der in allen seinen unterschiedlichen 
Geschäftsfeldern konsequent in 
Leistung und Qualität nach vorne 
schaut. Œ
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