
 

 
  
Heizungsfachmann Albert Gröner – ihr 
kompetenter Ansprechpartner für moderne 
Heizsysteme und Bäder. 
 
Zuverlässigkeit, Kundennähe und ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis sind die Säulen des 
kleinen aber feinen Heizungsfachbetriebes von 
Albert Gröner, der sein Leistungs- und 
Angebotsspektrum in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich ausgebaut und verfeinert hat. 
Persönlicher Kundenservice wird bei ihm noch 
großgeschrieben und reicht von der 
individuellen Beratung über eine sorgfältige gemeinsame Planung bis hin zum 
Einbau und zur fachgerechten Installation. 
 
Überhaupt sind es die modernen Techniken und alternativen Systeme, die 
heutzutage von den Kunden mehr und mehr nachgefragt werden – kein Wunder, 
spart doch eine energieeffiziente Anlage dem Kunden bares Geld und schont 
obendrein die Umwelt. Durch laufende Schulungen und Weiterbildungen ist Albert 
Gröner mit allen innovativen Entwicklungen auf dem Heizungsmarkt bestens vertraut.  
Eine sinnvolle Investition fängt bereits bei der Planung an und hier kann der versierte 
Heizungsfachmann aus Stetten seinen Kunden einiges bieten.  
Ein halbes Jahr lang hat er sich zum Energieberater ausbilden lassen und vor der 
Handwerkskammer seine Prüfung, zu der auch eine detaillierte objektbezogene 
Ausarbeitung gehörte, mit Erfolg abgelegt. 
Beste Grundlagen also um seinen Kunden auf dieser Wissensbasis die für ihn 
optimalste Kombination moderner Heiztechniken auszuarbeiten und vorzuschlagen.  
Ob sich nun der Kunde für einen Öl oder Gaskessel mit neuester Brennwerttechnik, 
eine Pelletsanlage, Hackschnitzel oder einen Scheitholzvergaserkessel entscheidet, 
bei Albert Gröner ist er immer an der richtigen Adresse. 
Oft ist es am effektivsten wenn diese Grundheiztechniken von Solarenergie 
unterstützt werden, die man in Form von Kollektoren auf dem Hausdach platziert. 
Während die Brauchwassererwärmung mit Solar schon seit längerem fast zum 
Standard gehört, kann die Sonnenenergie mittlerweile auch schon 
heizungsunterstützend eingesetzt werden, was besonders in den Übergangszeiten 
helfen kann, einiges an Heizkosten einzusparen. 
Apropos sparen – wenn ein Bauherr gewillt ist bei der Erneuerung oder 
Modernisierung seiner Heizanlage unter Leitung des Fachmanns aktiv mitzuhelfen, 
dann kann sich sein persönlicher Einsatz für ihn im wahrsten Sinne des Wortes 
auszahlen. 
 
Übrigens kommen Bauherren am Einsatz von regenerativen Energien gar nicht mehr 
vorbei, denn im Zuge der Novellierung der Energieeinsparverordnung und des 
Wärmegesetzes Baden-Württemberg muss sowohl bei Renovierungen als auch bei 
Neubauten ein bestimmter Anteil zwingend aus diesen erneuerbaren Quellen 
stammen. 
 



Wer träumt nicht davon nach Jahrzehnten mal seinem alten Bad mit einer neuen 
Einrichtung und modernen Armaturen ein neues, frisches Gesicht zu geben. Auch in 
Sachen Bädergestaltung findet man in Albert Gröner einen kompetenten 
Ansprechpartner mit Erfahrung und guten Ideen.     
 
Natürlich gehört auch die regelmäßige Wartung von Heizanlagen zu seinem 
bevorzugten Aufgabenspektrum, schließlich lassen sich damit sowohl die 
Umweltbelastung als auch die Heizkosten deutlich senken. Denn der Fachmann 
weiß: Das rechtzeitige Erkennen von Störungen verhindert teure Reparaturen für den 
Hausbesitzer und weshalb soll für eine Heizung nicht dasselbe gelten wie früher für 
den berühmten Kleinwagen aus Wolfsburg: Dass sie läuft und läuft und läuft. 
 
Das Rüstzeug für seine Kompetenz in Sachen Heiztechnik hat sich Albert Gröner 
durch zwei Ausbildungen in Tübingen und Stetten an der Donau erworben. Schon 
bald legte der Sohn des Kachelofenbauers Albert Gröner sen. mit Erfolg seine 
Meisterprüfungen als Heizungsbauer und kurze Zeit später als Kachelofenbauer ab.  
Im selben Jahr, 1996, wagte er den Sprung in die Selbständigkeit.  
Maßgeblich unterstützt wird er von seiner Frau Susanne, die ihrem Mann mit der 
Übernahme sämtlicher Büro und Verwaltungstätigkeiten den Rücken freihält für seine  
Einsätze auf der Baustelle. Überall in Stetten und Umgebung kennen die Leute 
seinen grünen Kleinbus mit dem großen Schriftzug, eine komplette rollende 
Werkstatt, mit der er für alle Einsätze gerüstet ist.  
 
Gröner Albert, Kleebühlstraße 19, 72510 Stetten am kalten Markt 
Tel. 07573 92222 
 
 


