
25 Jahre ruSSwurm hauStechnik: 
ZuverläSSig, innovativ, persönlich



am 1. Juli 1994 wurde die rußwurm gmbh von 
werner rußwurm und karl Beck gegründet. 25 Jah
re später haben wir uns als eines der erfolgreichsten 
mittelständischen unternehmen für heizung, Sani
tär und lüftungstechnik in der region regensburg 
etabliert. 2003 übernahm der heutige geschäftsfüh

wir bieten das komplette Spektrum moderner haus
technik an. ob öffentliche oder gewerbliche objekte 
wie z. B. hotels, kindergärten und Schulen oder priva
te wohnhäuser, wir freuen uns über aufträge in jeder 
größenordnung und sind dabei immer ihr zuverläs
siger Partner. Dazu bieten wir mit umfangreichen 
und objektgesteuerten wartungskonzepten einen 
kundenorientierten Service mit notfalldienst. 

rer walter Dummer die anteile des im gleichen Jahr 
verstorbenen Firmenmitgründers werner rußwurm. 
mit dem umzug ins neu errichtete gebäude in der 
auerbacher Straße im Jahre 2009 haben wir eine zu
verlässige Basis für ein gesundes wachstum geschaf
fen. mit Philipp Dummer ist seit 2017 bereits die 

nächste generation im unternehmen vertreten – so 
können sich unsere kunden auch in Zukunft auf un
sere erstklassige expertise verlassen. wir freuen uns 
darauf, mit ihnen gemeinsam die kontinuität eines 
mittelständischen und regional verwurzelten Famili
enunternehmens fortzusetzen.

Unsere Leistungen im Überblick
 Sanitärtechnik
 heizungstechnik
 lüftungstechnik
 erneuerbare energien 
 kundenorientierter Service und 

anforderungsspezifische Wartungskonzepte

Ihr ganzheitlicher Problemlöser 
ein auftrag ist für uns immer wieder aufs neue eine 
chance, unsere Qualitäten zu beweisen. wir be
trachten jede aufgabe mit maximaler Sorgfalt und 
finden die optimale Lösung. Mit einer persönlichen 
Beratung in der Planung sowie hoher Zuverlässigkeit 
und termintreue in der umsetzung haben wir uns bei 
zahlreichen Planern, ingenieuren und architekten in 
und um regensburg einen hervorragenden ruf er
worben. Der hohe anteil an Stammkunden von 80 %  
spricht für unsere ausgezeichnete Qualität – viele 
kunden betreuen wir schon seit unserer gründung.

 ÜBer ein viertelJahrhunDert Erfolg

 einFach komPlett auFgeStellt: Unsere Leistungen
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ein unternehmen ist immer nur so gut wie seine 
mitarbeiter. als regional stark verwurzelter Famili
enbetrieb leben wir einen kollegialen umgang im 
team und wollen für unser rund 40köpfiges team 
wie eine Familie sein. So vermeiden wir z. B. hier
archische Strukturen und setzen auf eine maximal 
hohe eigenverantwortung mit viel entscheidungs

ein rohrbruch kommt immer zur unzeit. mit  
unserem kundenorientierten Service haben Sie 
dabei aber auch glück im unglück: im Fall des 
Falles beheben wir ihren Schaden immer maximal 
schnell und unkompliziert. ein festes, eingespieltes 

um kostenintensive notfalleinsätze gar nicht erst 
entstehen zu lassen, empfiehlt sich eine regelmäßi
ge wartung ihrer anlagen. unser laufend geschul
tes kundendienstteam besteht aus sechs bestens 
qualifizierten wartungsmitarbeitern, die neben 

um jederzeit schnell und direkt reagieren zu können, 
unterhalten wir sowohl für geplante Projekte als auch 
spontane Serviceeinsätze einen eigenen Fuhrpark 
mit insgesamt 20 Fahrzeugen.

freiheit. Durch diese gegenseitige wertschätzung 
und die Förderung von eigeninitiative entsteht ein 
intensiver teamspirit für klare und schnelle ent
scheidungen. Zudem betreuen wir unsere kunden 
immer direkt mit einem persönlichen ansprech
partner – eine hotline mit call center suchen Sie 
bei uns vergebens. 

von diesen stark familienorientierten werten pro
fitiert auch unser nachwuchs: wir bilden jährlich 
mehrere azubis in den Berufsbildern anlagenme
chaniker(in), technische(r) Systemplaner(in) und 
Bürokaufmann/frau aus.

Serviceteam ist direkt für Sie am Start. So können 
z. B. die mieter der von uns betreuten wohnungs
baugesellschaften bei einem heizungsausfall am 
mittwochnachmittag damit rechnen, schon am 
abend wieder mit wasser und wärme versorgt zu 

werden. Dazu stellen wir für die betroffenen Per
sonen elektroheizer bereit oder bieten mit einem 
mobil einsetzbaren 150 kw kessel eine leistungs
fähige gebäudeheizung. 

der eigentlichen wartung mit fachmännischem 
Blick prüfen, ob auch darüber hinaus alles passt –  
so können wir z. B. eine Dichtung rechtzeitig  
erneuern und damit eine weitere, kostspielige  
anfahrt vermeiden. 

 Gemeinsam SchaFFen wir mehr

 unSer Service kommt wie geruFen 

 vorauSSchauenDe Wartungskonzepte  eigener  Fuhrpark
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auf Sanitärtechnik muss verlass sein: ohne zuverläs
sig funktionierende Sanitäranlagen ist ein ordent
licher Betrieb öffentlicher einrichtungen wie z. B. 
hotels, krankenhäuser oder Schulen kaum möglich. 
wir sind seit über einem vierteljahrhundert ein kon
stant hochwertiger Partner für eine hochfunktionale 

Sanitärtechnik in gewerblichen Projekten jeglicher 
art. Planer sowie architekten und ingenieurbüros 
wissen unsere mitdenkende arbeitsweise zu schät
zen. wir kennen die an und herausforderungen 
von leistungsverzeichnissen und können diese 
dank jahrelanger partnerschaftlicher Zusammen

arbeit mit mehreren führenden markenherstellern 
zeitnah auf den Punkt erfüllen. Dabei können Sie 
sich auf unsere umfangreiche erfahrung in intelli
gentem und ganzheitlichem Projektmanagement 
verlassen. wir koordinieren zudem auch gerne wei
tere gewerke oder andere Projektbeteiligte. 

 erStklaSSige Sanitärtechnik 
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Sie träumen von ihrem traumbad, das Sie jeden 
morgen aufs neue mit einem lächeln betreten? 
mit uns können Sie es Schritt für Schritt realisieren. 
wir beraten Sie individuell, planen genau nach  
ihren wünschen und setzen diese mit der Qualität 
führender markenhersteller um. 

Schritt für Schritt zu Ihrem Traumbad1. wir kommen zu ihnen nach hause und schauen 
uns in aller ruhe an, wie wir am besten vorgehen. 2. gemeinsam mit ihnen entscheiden wir, wel
ches Bad mit welcher ausstattung am besten 
zu ihren ansprüchen passt. 3. Sie wählen ihre ausstattung aus unserem 
Fundus mehrerer markenhersteller: mit einer 
schier unendlichen auswahl an Fliesen oder 
mosaiken sowie verschiedensten materialien 
und ausstattungen ist vom einfachen gästewc 
bis hin zur zeitlos eleganten wellnessoase 
alles möglich. 4. wir installieren ihr traumbad fachgerecht und 
termintreu.5. auf wunsch entsorgen wir auch gerne ihre bis
herige Badeinrichtung. 

Sehr gerne erledigen wir auch kleinere Badsanie
rungen wie z. B. den austausch ihres waschtischs –  
wir freuen uns über jeden auftrag und erledigen ihn 
unabhängig vom Budgetumfang in jeder größe. 

rufen Sie uns an und lassen Sie sich bei einem 
ersttermin von unserer zuvorkommenden und 
ganzheitlichen Beratung überzeugen!

 ein Traum 
von einem BaD

Erleben Sie neue Welten  
weichen Wassers mit  
der Enthärtungsanlage  
softliQ:SD

Herzlichen

Glückwunsch  

zum Jubiläum!

WTO Wassertechnik Ostbayern GmbH
Grünbeck-Werksvertretung  
Röntgenstraße 1 | 93055 Regensburg 
www.wto-gmbh.de
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neben den klassischen Öl und gasheizungen haben 
sich heutzutage zahlreiche interessante alternativen 
wie z. B. Solarthermie, Blockheizkraftwerke, Fernwär
me oder hackschnitzelheizungen etabliert. wir bera
ten Sie gerne, wie Sie ebenso sparsam wie ökologisch 
heizen und wärme erzeugen können. 

Intelligente Gebäudetechnik inklusive
Betreiber öffentlicher gebäude, aber auch immer 
mehr private haushalte setzen auf eine smarte ge
bäudesteuerung. auch hier bieten wir ihnen mit ei
ner lösung aus einer hand alle möglichkeiten und 
optionen. 

Hydraulikoptimierung inklusive 
insbesondere im gewerblichen Bereich ist eine 
hydraulikoptimierung bzw. ein hydraulischer ab
gleich zur erfüllung der kfwFörderung bares geld 
wert. Durch diese heizoptimierung bekommt jedes 
Rohr ganz sicher den Durchfluss, den es benötigt. So 
entsteht eine gleichmäßige heizleistung, die verhin
dert, dass einzelne räume überhitzen und andere zu 
wenig beheizt werden. 

 ihr Partner FÜr umweltFreunDliche heiZarten

Max Weishaupt GmbH 
Niederlassung Regensburg
Ammerholz 4
93080 Pentling

nl.regensburg@weishaupt.de 
www.weishaupt.de Brenner Brennwerttechnik Solarkollektoren Wärmepumpen

AZ_Regensburg_186x55_4c_RZ_März19  25.03.19  09:25  Seite 1
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welche heizungsart passt zu ihren ansprüchen 
und zu ihrer gebäudeart? welche energiequelle 
wollen Sie nutzen? und wie autark wollen Sie da
bei sein? wir analysieren ihren Bedarf und stellen 
ihnen genau die lösung zusammen, die zu ihren 
vorstellungen und gegebenheiten passt. 

ob bei größeren gewerblichen Projekten oder in pri
vaten wohnhäusern, wir sind ihr verlässlicher Part
ner von der Beratung über die Planung bis hin zur 
termingerechten umsetzung ihrer heizungsanlage. 
mit modellrechnungen können wir für Sie schnell 
und unkompliziert kalkulieren, ob und vor allem 
wann sich eine modernisierung für Sie rechnet. 

Durch die enge kooperation mit mehreren renom
mierten markenherstellern sind wir hochspeziali
siert und wissen z. B. bei den verschiedenen arten 
von heizungskesseln ganz genau, worauf es an
kommt. Durch diese enge kooperation können wir 
auch einen effektiven und preiswerten wartungs
service rund um ihre heizungsanlage anbieten. 

 auF ihre wÜnSche aBgeStimmte Heizungstechnik

Wir beraten Sie gern:

Viessmann Brennstoffzellen-Heizung Vitovalor PT2. 
Jetzt Strom erzeugen statt Strom verbrauchen.

+ Wärme und Strom aus einer Hand 
+ Unabhängig von steigenden Strompreisen 
+ Energiekosteneinsparung bis zu 40 % 
+ Geeignet für Ein- und Zweifamilienhäuser

viessmann.de/vitovalor

Staatlich gefördert 
mit bis zu 11.100 EUR

Holen Sie sich die Zukunft nach Hause!

Wir beraten Sie gern:

Viessmann Deutschland GmbH · Verkaufsniederlassung Plattling
Straubinger Straße 87 · 94447 Plattling · Plattling@viessmann.de

Bz-PT2_186x55mm_VN18.indd   1 22.05.19   12:57
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Gute Luft ist nicht nur eine Frage des Wohlbefindens 
und der gesundheit, vielmehr geht es auch um den 
werterhalt ihres gebäudes. ein unzureichendes lüf
tungskonzept kann zu Schimmelbildung führen und 
gleichzeitig durch mangelnde Filter lästige Pollen ins 
haus lassen – für allergiker ein echtes „nogo“. 

Für ein integriertes angebot aus einer hand bieten 
wir ihnen über feste kooperationspartner gerne 
auch die konzeption und den einbau von klima 
und kältetechnik an. 

mit unseren durchdachten und maßgeschnei
derten lüftungskonzepten entsteht ein maximal 
gesundes und damit auch ausgeglichenes raum
klima. Durch den ebenso zuverlässigen wie stän
digen austausch der luft ist zudem eine möglichst 
geringe Schadstoffbelastung gewährleistet. und 

natürlich trägt verlässlich frische luft bei geschlos
senen Fenstern auch entscheidend dazu bei, ihre 
energiekosten so zu senken, wie Sie sich das vor
stellen. 

 lÜFtungStechnik mit Durchatmungs-Garantie

 kälte unD klimatechnik 
inklusive 
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anzeige rohr Star

Rohrreinigung und Kanalreinigung
Abwasserrohre und Grundleitungen der Grundstücksentwässerun-
gen können im Laufe der Zeit durch Ablagerungen und Inkrustie-
rungen verstopfen. Diese Rohrverstopfungen können wiederum zu 
den unpassendsten Zeitpunkten zu Überschwemmung oder Rück-
stau führen. Je nach Anforderung arbeiten wir mit unterschiedli-
chen technischen Methoden, um Rohrverstopfungen zu beheben 
und langfristig vorzubeugen.
Mit Hilfe von modernster Technik stehen Ihnen unsere gut ausge-
bildeten Rohrreiniger bei sämtlichen Arten von Rohrverstopfungen/
Kanalverstopfungen 365 Tage im Jahr im 24h-Service zur Verfü-
gung. So können wir sicherstellen, dass Verstopfungen schnells-
tens behoben werden können.
 
Hochdruckspülung
Um die Transportkapazität der Leitung dauerhaft zu gewährleisten 
oder akute Probleme zu lösen, kann eine Hochdruckspülung not-
wendig werden. Feststoffe bzw. Ablagerungen werden hierbei mit-
tels Wasserdruck aus den Leitungen entfernt und auf diese Weise 
Abflusshindernisse beseitigt.
 
Kamerainspektion
Eine professionelle Kamerainspektion der Abwasserleitungen ist 
entscheidend für die Bewertung eines Rohrsystems. Sie dient als 
Grundlage für mögliche Reinigungs-, Sanierungs- oder Instandset-
zungskonzepte.
 

Rohrsanierung
Abwasserrohre unterliegen einem natürlichen Verfall, es kann mit 
der Zeit zu Beschädigungen und Undichtigkeiten am Wasserrohr 
kommen, die Schäden an der Unterwelt durch versickerndes fäka-
lienhaltiges Abwasser und Schäden am Objekt (unterspülte Keller, 
feuchte Wände, etc.) verursachen können. 
In diesem Fall ist eine Sanierung des betroffenen Abwasserrohrs, 
Abwasserkanals oder Schachts zwingend notwendig.
Im Inlinerverfahren, dass sowohl über kurze Strecken („Kurzliner“ 
oder „Pointliner“) als auch lange Strecken (Longliner“) sowie kom-
plette Leitungen/Strecken („Schlauchliner“) eingesetzt werden 
kann, können fast alle Arten von Schäden repariert werden.
Neben dem Inlinerverfahren gibt es auch noch weitere Verfahren, 
wie etwa das „Spray-Liner®“-System, das ebenfalls die vorhande-
nen Zugänge nutzt und dadurch eine kostengünstige und langlebi-
ge Lösung für Ihr Abwassersystem darstellt.

Vorteile der Inlinersanierung und Spraylinersanierung sind:
+ Kosteneffizient durch modernste Verfahren 
+ kein Aufstemmen von Wänden, keine Bagger- oder 
 Bodenarbeiten
+ kurze Bauzeit
+ keine teuren Wiederherstellungskosten von 
 Gartenanlagen oder Gebäudeeinrichtungen
+ Lange Lebensdauer der sanierten Rohre 
+ Zertifizierung des deutschen Institut für Bautechnik (dIBT)

Unsere Kontaktdaten: Abfluss-Team ConSub Service GmbH | Nelkenweg 3 | 93053 Regensburg
Tel.: 0941 78517730 | Mobil: 0151 54455566 | info@abfluss-team.de | www.abfluss-team.de

Wir sind ein junges mittelständisches Unternehmen aus Regensburg, dass im November 2009 
gegründet wurde und als Partner/Franchisenehmer der „RohrStar AG“ Rohr- und Kanalreinigungen 
durchführt. Ab 2020 läuft der Vertrag mit der „RohrStar AG“ aus und wir werden wieder mit unserem 
Firmennamen (Abfluss-Team) weiterhin Ihnen 24 Stunden/365 Tage im Jahr zur Verfügung stehen wenn 
Sie ein Abflussproblem in der Küche, im WC oder am Waschtisch haben.

Folgende Dienstleistungen bieten wir Ihnen an:

9



am ende des tages – und dieser Broschüre – geht 
doch nichts über ein gutes Beispiel: mit diesen re
ferenzen können wir bestimmt auch Sie von unseren 
Qualitäten und einer Zusammenarbeit überzeugen. 
Selbstverständlich sind wir mit sämtlichen aspekten 
von leistungsverzeichnissen vertraut und wissen, 

bbv-Beratungsdienst GmbH, München
atriumgebäude grünes Zentrum in regensburg

Curata Immobilien GmbH & Co Hansen, 
Wenzenbach
errichtung eines Seniorenzentrums in rettenbach

DV-Plan GmbH, Regensburg
Business campus münchen, garching
gewerbepark in regensburg
Donaueinkaufszentrum in regensburg

Gemeinnützige Baugenossenschaft 
Margaretenau eG, Regensburg
wohnanlage FriedrichebertStraße in regensburg
mehrfamilienhaus in Donaustauf
neubau von geschosswohnungsbauten mit tg 
Buchenstraße / lindenstraße in regensburg
maggie generalsanierung von 
sechs mehrfamilienhäusern in regensburg

Klemisch Hausverwaltung GmbH, 
Regensburg
mehrfamilienhaus in regensburg

Kath. Wohnungsbau und Siedlungswerk
der Diözese Regensburg GmbH
neubau einer gemeinschaftsunterkunft in
regenstauf
neubau von drei mehrfamilienhäusern in 
Schwandorf
neubau von 33 mietwohnungen in landshut

Landratsamt Regensburg
Dienstgebäude in regensburg

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung e.V., Ortsvereinigung 
Regensburg
neubau stationäre wohnanlage für 24 Bewohner
mit verwaltung und tg in regensburg

Leukämiehilfe Ostbayern e.V., Regensburg
neubau Patientenhaus in regensburg

Markt Lappersdorf
neubau kinderhaus in lappersdorf

Markt Regenstauf
mietwohnungsbau regenstauf

REWAG, Regensburg
heizzentrale Patientenhaus leukämiehilfe in 
regensburg

St. Katharinenspitalstiftung, Regensburg 
gaststätte Spitalgarten in regensburg

Busservice Watzinger GmbH & Co. KG, 
Pentling
neubau einer Buszentrale in Pentling

Stadtbau-GmbH Regensburg
12 wohneinheiten in der görresstraße in 
regensburg
12 wohneinheiten in der Schmellerstraße in 
regensburg
neubau von 303 wohneinheiten mit tg in 
regensburg

was wir dabei beachten müssen. Übrigens sind 80 % 
unserer kunden Stammkunden – wer uns einmal be
auftragt, macht das in der regel gerne immer wieder. 

Folgende kunden sind von unserer Qualität über
zeugt: 

 mit Den BeSten Referenzen
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Entsorgung mit

✆ 0941 25025
Wiener Straße 14 a 
93055 Regensburg 
Telefon:  0941 78448-0
Telefax:  0941 78448-11
acr-recycling@t-online.de
www.acr-recycling.de

System

Isoliertechnik
Wärme-Kälte-Schall-Brandschutz

Meisterbetrieb

Kellerweg 6
93356  Teugn

Thomas Schmidbauer

Telefon:  09405 919785
Handy:  0170 3178034
schmidbauer-thomas@t-online.de
www.schmidbauer-isoliertechnik.de

 wir Danken unSeren Partnern FÜr ihre unterStÜtZung
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herausgeber und anzeigen: Fivet communication gmbh · tel. 040 65056590 · Fax 040 650565911 · www.fivet.eu

wir betrachten uns als ganzheitlichen Problemlöser 
mit schnellen reaktionszeiten und einem mitden
kenden Service. testen Sie unser engagiertes team 
und rufen Sie uns an!

Rußwurm GmbH
auerbacher Straße 10 | 93057 regensburg
telefon: 0941 6009890 | Fax: 0941 60098999
info@russwurmhaustechnik.de
www.russwurmhaustechnik.de

 runDum für Sie da


