
Als Handwerksunterneh-
mer verstehe ich mich
als Dienstleister an mei-
nen Kunden. Mit unse-

rem neuen Geschäftsfeld
Fotovoltaik (Strom aus
der Sonne) hingegen

verkau-
fen wir
nicht
nur un-
sere Ar-
beit,
sondern
vor

allem eine kluge Investi-
tion. Die Bundesregie-
rung hat im letzten
Herbst die Förderung
um rund 20 Prozent
aufgestockt – Solar-
farmer erhalten für Ihren
Strom nun fast das
Vierfache des normalen
Strompreises. Auf 20
Jahre hinaus ist gesetz-
lich festgeschrieben, wie
viel Ihnen die Energie-
versorger für ihren ge-
sund und sicher erzeug-
ten Strom bezahlen.
Und wir bieten Ihnen
die einfachste, sicherste
und problemloseste
Möglichkeit, mit der
Sonne Geld zu verdienen
und gleichzeitig ein
gutes Umweltgewissen
zu erwerben. Wir
machen den Weg für Sie
frei. Interesse? Fordern
Sie unsere Solarbroschü-
re  (Telefon 07034-
9370-0) an!   
Ihr

Claus G. Kissel

Gute Geschäfte
mit der Sonne!

Der Whirlpool ohne Grenzen: „Portable Spa“
Mobile Entspannungszone für drinnen und draußen – die zieht sogar mit um

AAuussggeezzeeiicchhnneett
Informationen zu Schwimmbad, Bad und Heizung – von Kissel

Wie wär’s nach einem stressigen Arbeitstag mit
Entspannung in warmem Wasser? Portable Spa heißt eine
neue Variante des Whirlpools, die die Firma Kissel ihren
Kunden anbietet. Das Besondere daran: Während her-
kömmliche Whirlpools eingebaut werden müssen, sind die
portablen Pools türgängig, transportabel und unabhängig
von festen Anschlüssen. Der Begriff „Spa“ kommt übrigens
von den Römern, die mit  „Sanus per Aquam“ auf den Punkt
brachten, dass man seinem Körper mit Wasser und Wärme
viel Gutes tun kann. 
In Technik und Ausstattung sind diese Pools perfekte
Anpassungskünstler: Der Platzbedarf beginnt bei 1,5 x 2
Metern – egal ob drinnen oder draußen. Die erforderliche

Technik mit Filter, Heizer und Massagedüsen befindet sich
unter der Wanne, kompakt in eine Verkleidung integriert.
Alle Funktionen lassen sich vom Wannenrand schalten –
ein „Spa Manager“ regelt Wassertemperatur und Mas-
sageintensität und kümmert sich um die Hygiene, die durch
eine automatische Ozon-Desinfektion gesichert wird. 
Durch die Vollisolierung der Verkleidung und der
Verwendung einer isolierten Abdeckung – wird die
Wassertemperatur lange Zeit gehalten – das senkt die

Energiekosten. Ein Gartenschlauch für die Befüllung und
eine 230-Volt-Steckdose genügen als Anschlüsse.

Wachmachen oder Entspannen?

Whirlbaden ist ideal, um der täglichen Hektik zu entfliehen
und seine Gesundheit zu pflegen. Abstressen und neues
Wohlbefinden tanken –  Wellness für zuhause. Eine einfa-
che und wirkungsvolle Methode ist das Whirlbaden in war-
mem Wasser. Gezielte Unterwassermassagen aus verschie-
denen Düsensystemen entkrampfen verspannte Muskeln –
Entspannung stellt sich ein. Ein Luftsprudelsystem sorgt für
gleichmäßige Lockerung von Muskeln und Haut am ganzen

Körper. Punktuell strahlende Massagedüsen lockern gezielt
bestimmte Muskelpartien. Zudem wird der Kreislauf ange-
regt, die Durchblutung wird gefördert durch die
Massagesysteme und die Wassertemperatur. Niedrige
Wassertemperaturen erfrischen, hohe Wassertemperaturen
entspannen und ermüden. Angenehmer Nebeneffekt:
Entspannte Menschen leben in seelischem Gleichgewicht
und sind positiver. Kissel zeigt die „Portable Spas“ in der
Ausstellung – diskretes Probebaden ist möglich!

Transportable Whirlpools machen aus netten Plätzchen (drinnen, draußen, sommers, winters) komfortable Wellness-
Oasen. Steckdose und Gartenschlauch genügen als Anschlussvoraussetzung. Bei Kissel können Sie probebaden.
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Kundenorientierung ist oft eine Frage der rich-
tigen Informationen – die Kissel GmbH stellt
diese Informationen ihren Kunden auch via
Internet bereit. Dass auf www.kissel.de mehr
geboten wird als Werbung, das hat jetzt auch
eine unabhängige Jury bestätigt – und der
Kissel GmbH den Internet-Oskar verliehen.
Wussten Sie beispielsweise, dass Sie sich auf
der Homepage des Ehninger Unternehmens
viele nützliche Praxistipps runterladen kön-
nen? Pflegetipps fürs Bad, fürs Schwimmbad,
sogar einfache Wartungsanweisungen für die
eigene Heizung. Für Firmenchef Claus G. Kissel
ist das eine Selbstverständlichkeit: „Zufriedene
Kunden sind gut fürs Geschäft – das kann
auch mal bedeuten, dass ein Kunde eine
Kleinigkeit selber richten kann. So schaffen wir
langfristig Vertrauen.“ Gleichzeitig ist diese
Website ein interessanter Ideenspeicher für
Naherholungsgebiete in den eigenen vier
Wänden. Surfen Sie doch mal vorbei. 
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E-Mail: ausgezeichnet@kissel.de 
V.i.S.d.P.: Claus G. Kissel

Auf den Frühjahrsmessen in der Region hat sich die Kissel GmbH als leistungsstarker Anbieter
von Heiz- und Energiegewinnungssystemen präsentiert. Das breite Spektrum, das Kissel seinen
Kunden offeriert, reicht von fortschrittlicher Niedrigenergie-Heizung über Brennwerttechnik bis
hin zur solaren Wassererwärmung und zur Fotovoltaik. Entsprechend positiv die Resonanz der
Messebesucher, die ein Kissel-Kunde auf den Nenner brachte: „Man hat bei euch zuerst die freie
Wahl und dann das Gefühl, das Richtige zu bekommen.” Na - danke für das Kompliment!

Wissen, was
Kissel macht...

Immer wieder kommen Kunden auf
Kissel zu und sagen: „Ja wenn wir
gewusst hätten, dass Sie das auch
anbieten...“ Infor-
mation schützt
vor schlechten
Erfahrungen –
noch dazu,
wenn Sie
kostenlos ist!
Fordern sie
doch einfach
unsere Info-
Broschüre
an. Die ver-
mittelt
Ihnen
einen Eindruck über das
Kissel-Angebots-Spektrum rund um
die Naherholungsgebiete in den
eigenen vier Wänden: Schwimm-
bad, Heizung, Sonnenenergienutz-
ung und Badezimmer. Oder Sie
kommen in die Kissel-Ausstellung
nach Ehningen: Montag bis Freitag
von 7.15 bis 17.30 Uhr und
samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr –
oder nach Vereinbarung. 

Schwimmbad-
Check für Sie
Gerade bei der eigenen Familie sollte
man das Thema Hygiene und
Sicherheit besonders wichtig nehmen
– im privaten Schwimmbad geht es
hier um sicher funktionierende Filter-
und Desinfektionsanlagen. Die erfah-
renen Schwimmbad-Spezialisten von
Kissel checken Ihr System zum
Auftakt der Saison durch und kontrol-
lieren die wichtigen Anlagenteile zum
günstigen Frühjahrspreis.  Rufen Sie
Kissel an und vereinbaren Sie einen
Termin – und wenn Sie noch kein
Schwimmbad haben? Wir beraten Sie
gern!Die Schwimmbad-Saison naht. Kissel liefert maßgeschneiderte Lösungen für Heim und Garten.

Internet-Oskar für die Kissel GmbH und Claus G.
Kissel (rechts).

www.kissel.de holt den Internet-Oskar

Kissel-Service-Nummer: 
070000-547735 – 070000-KISSEL


