
ANZEIGE

Immer auf Empfang
Antennenbauer Thomas Heitzer steigt Ihnen

aufs Dach

Weßling – Ein Flimmern im
Bild, ein schlechtes Signal?
Nicht so mit Thomas Heitzer.
Der Ur-Weßlinger, mit einer
Ausbildung zum Radio- und
Fernsehtechniker, und sei-
nem Meister in Veranstal-
tungstechnik, ist seit 2003
selbstständig und sorgt im-
mer für den besten Empfang.
Egal, ob im Neubau oder
beim Umbau, Planung und
Beratung sei das A und O, um
individuell auf die Wünsche
seiner Kunden eingehen zu
können, sagt Heitzer. Im Vor-
feld alles abzuklären steht bei
ihm an erster Stelle: „und ich
verlasse den Kunden erst,
wenn wirklich alles zu seiner
Zufriedenheit erledigt ist“.
Vor allem hält er sich auf dem
Laufenden, ist über die neu-
este Technik und das, was in
Kürze an Neuerungen auf den
Markt kommt, immer aktuell
informiert. Ob es sich nun um
die Umrüstung von Kabel auf
SAT in einem Einfamilien-
haus oder in einem Wohn-
block mit vielen Parteien han-
delt, spielt keine Rolle. Aber
nicht nur bei der Umrüstung
auf SAT, sondern auch in al-
len Belangen, was den Kabel-
anschluss, DVBT oder das Ra-
dio angeht, ist man bei Tho-
mas Heitzer immer optimal
beraten. Auf die Frage, was
denn einen guten Antennen-
bauer ausmache, steht für ihn
ganz klar fest, man muss sich
mit den Gegebenheiten und
vor allem mit dem Dach aus-
kennen! „Was bringt es, bei
einem Niedrigenergiehaus
einen Antennenmast zu in-
stallieren, wenn danach die
Isolierung nicht mehr gege-

ben ist? Das Dach muss auch
nach meiner Arbeit wieder
dicht sein und den Standards
entsprechen“, sagt Heitzer.
Und wenn man wisse, wie,
und im Vorfeld alles abkläre,
sei das für ihn kein Problem.
Er spart seinen Kunden auch
bares Geld! Oft sind es
Wohngemeinschaften, die
von Kabel auf SAT umrüsten
möchten. „Das ist verständ-
lich, denn nach der Umstel-
lung auf Satellitenempfang
fallen für den Kunden eben
keine laufenden Kosten für
den Kabelanschluss mehr
an“. Geplant hat Thomas
Heitzer außerdem in naher
Zukunft ein kleines Geschäft
in der Nähe zu eröffnen, in
dem man sich dann kompe-
tent beraten lassen und sich
aktuelle Markengeräte anse-
hen kann. Infos vorab unter
www.thomasheitzer.de oder
telefonisch unter 0 8153/
95 28 08. se

Kompetenter Berater und ge-
wissenhafter Installateur.
Thomas Heitzer bietet den
Rundum-Service für einen
perfekten Fernsehempfang.
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