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„Schaffe, schaffe, Häusle baue.“ Die stolzen Schwaben 
des Familienunternehmens Heinrich Weinbuch ha-
ben sich diesem urschwäbischen Motto verpflichtet 
und verstehen sich seit mittlerweile drei Generationen 
darauf, ein Haus auch bewohnbar zu machen. Vom 
Flaschner- und Installationsmeister Heinrich Weinbuch 
1972 gegründet, deckt das Unternehmen heute auch 
die Bereiche Sanitär und Heizung ab und kann selbst 
Großobjekte von der Sparkasse bis zum Krankenhaus 
ausstatten. Das Ausbildungsunternehmen mit Traditi-
on bietet zudem jedes Jahr neue Lehrstellen an; 80 % 
der Fachkräfte werden aus dem eigenen Nachwuchs 
gestellt. So gehen Wissen und Erfahrung nicht verloren, 
sondern werden über die Generationen weitergege-
ben. Davon profitieren auch die Kunden der Heinrich 
Weinbuch GmbH.

Auf den folgenden Seiten können Sie sich über das Leis-
tungsspektrum der Firma Weinbuch informieren und 
werden feststellen, dass die Qualitätsarbeit des Hand-
werksbetriebs einen so guten Ruf genießt, dass er bis in 
die Landeshauptstadt vorgedrungen ist. Denn die Kun-
den der Firma Weinbuch wissen: Am Nest kann mr seha, 
was für en Vogel dren haust.

Vom Einfamilienhaus bis zum Bankenkomplex – mit 
der Firma Weinbuch ist immer gut Häusle baue. 

www.sanitaer-weinbuch.de

,,Schaffe, schaffe, 
Häusle baue,,



www.hansgrohe.de

Die Kernkompetenzen der Firma Heinrich Weinbuch 
liegen im Bereich Sanitär und umfassen das klassische 
Leistungsspektrum rund um Wasser und Abwasser: Ob 
Ein- oder Mehrfamilienhaus, die erfahrenen Mitarbeiter 
der Heinrich Weinbuch GmbH stellen sicher, dass Sie vom 
Gesamtspektrum ihrer Leistungen profitieren und sich 
in Ihrem neuen oder renovierten Badezimmer so richtig 
wohlfühlen können. 

Auch Geschäftskunden werden bei der Firma Weinbuch 
direkt vom Profi beraten und können sich von der 300 m2 
großen Ausstellung inspirieren lassen. Ob Umbau oder 
Neubau, Krankenhaus oder Bank – hier werden Ihnen 
Lösungen angeboten, die genau auf Ihren Bedarf zuge-
schnitten sind.
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Sanitär



Es gibt kein Bad, das von der Firma Heinrich Weinbuch 
nicht optimal ausgestattet werden kann. Auch auf nur 
3,5 m2 muss man nicht auf eine Badewanne verzichten, 
und oft kann auch nur ein neues Element das Badezim-
mer zu einem Wellnesstempel machen. Dafür sorgt die 
umfassende Beratung bei der Firma Weinbuch, die im 
Anschluss mit zuverlässigen Partnern umgesetzt wird. 
Dass hier alles aus einer Hand kommt, wird man Ihrem 
neuen Bad gleich ansehen.

www.sanitaer-weinbuch.de

Badsanierung



www.hansa.de

Was hat die Zentrale der Landesbank Baden-Württem-
berg (LBBW) am Stuttgarter Hauptbahnhof mit dem 
Presswerk Kuppenheim und der Kreissparkasse Göppin-
gen gemeinsam? Diese und noch viele weitere Großpro-
jekte wurden von der Firma Heinrich Weinbuch fachmän-
nisch betreut und erfolgreich zu Ende gebracht. 

Unter Berücksichtigung ökonomischer wie ökologischer 
Gesichtspunkte wurden zum Beispiel im Presswerk Kup-
penheim 14 km Heizungs- und Kälterohrnetze und 38 km 
Kälte-, Heizungs-, Pressluft- und Sanitärleitungen verlegt. 
Für die sanitären Einrichtungen der LBBW auf 58.000 m2 
war ebenfalls die Firma Heinrich Weinbuch zuständig.

Weitere Referenzen zu Großobjekten finden Sie hier:
www.sanitaer-weinbuch.de/grossobjekte

Großprojekte
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www.sanitaer-weinbuch.de

Heizung

Technik

Wärme ist nicht gleich Wärme: Mit moderner Heiztechnik 
lässt sich bares Geld sparen, wenn der Schnee mal wieder 
von Oktober bis Ostern liegt. Das ist nicht nur für Ihren 
Geldbeutel gut, sondern auch für die Umwelt. Egal, ob 
Sie mit Holz, Öl, Gas, Strom oder alternativ mit Solarener-
gie oder Erdwärme heizen möchten – ein unverbindlicher 
Energie-Check der Firma Weinbuch zeigt Ihnen, ob sich die 
Umstellung auf ein neues Gerät oder eine neue Art zu hei-
zen finanziell für Sie lohnt. 

Auch zum Thema regenerative Energien und Hocheffizi-
enzpumpen finden Sie bei der Weinbuch GmbH kompe-
tente Ansprechpartner, die alle Möglichkeiten mit Ihnen 
erörtern und eine maßgeschneiderte Lösung für Sie aus-
arbeiten.

Auch geplant wird bei Heinrich Weinbuch: Ein haus-
eigenes Technik- und Zeichenbüro arbeitet mit mo-
dernsten CAD-Techniken im 2-D- und 3-D-Bereich. Mit 
Auto-C.A.D. und C.A.T.S. entstehen nicht nur Heizungs-
anlagen zunächst virtuell, bevor unser kompetentes 
Personal die Anlagen in Ihrem Objekt auch umsetzt.  
Ob Wasseraufbereitung, Regenwassernutzung oder Solar – 
unser Anliegen sind Ihre Anlagen.
 



Seit der Unternehmensgründung von Flaschnermeister 
Heinrich Weinbuch im Jahr 1972 gehört die Bauklemp-
nerei mit Blechdach- und Fassadenverkleidung sowie Ka-
minverwahrung bis heute zum traditionellen Leistungs-
spektrum der Firma Weinbuch. Denn auf ein Dach über 
dem Kopf kann selbst ein Schwabe nicht verzichten.

Neben einem breiten Spektrum an Kundendienstleis-
tungen, die Sie für die Bereiche Sanitär und Heizung er-
warten dürfen, übernimmt die Firma Weinbuch auch alle 
Reparaturleistungen rund um die Haustechnik. Zusätz-
lich wird ein umfassender Wartungsservice für Öl- und 
Gasfeuerungsanlagen, Hebeanlagen und Schmutzfilter 
angeboten. 

Mehrere Hundert Kunden aus den Bereichen Sanitär und 
Heizung vertrauen der Firma Weinbuch mit der Wartung 
ihrer Anlagen, und auch zum Thema Gebäudemanage-
ment ist die Weinbuch GmbH immer der richtige An-
sprechpartner.

Flaschnerei

Kundendienst
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Heinrich Weinbuch GmbH
Sanitär | Heizung | Flaschnerei
Robert-Bosch-Str. 11
73079 Süßen
07162 933040
www.sanitaer-weinbuch.de

PS: In unserer Ausstellung finden Sie auch 
eine große Auswahl an Küchenarmaturen.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.sanitaer-weinbuch.de
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