
ESR-BolEndER
Kompromissloser Qualitätsanspruch 

für wirtschaftliche und moderne Gebäudetechnik

Wer Kunde bei ESR-BolEndER wird, der darf sich getrost von Floskeln und Phrasen verabschieden. 
das Team um norbert Ruths (über)redet nicht, sondern überzeugt und zwar mit leistung. 
Wenn hier von „im Sinne des Kunden“ gesprochen wird, dann ist damit gemeint, dass immer budgetorien-
tiert beraten, entsprechend der baulichen Möglichkeiten geplant und unabhängig von Auftragshöhe schnell 
und effizient umgesetzt wird.

diese Konsequenz in Sachen Qualität und Modernität hat dem langenlonsheimer Unternehmen in den 
vergangenen 30 Jahren eine große Zahl an Stammkunden im privaten wie gewerblichen Bereich gebracht. 
dies zeigt sich auch in den Kundenbewertungen bei dem neutralen Bewertungsportal „qih“-Qualität im 
Handwerk. dort werden die leistungen von ESR-BolEndER durch ihre Kunden seit Jahren mit der note 
„Sehr Gut“ bewertet.

Als Allrounder bieten die Profis für  Gebäudetechnik in den Bereichen 
• Heizung
• Sanitär 
• Elektro 
• Klima  
• Lüftung 
ihren Kunden alles aus einer Hand. 

Vor allem auch das „Bad aus einer Hand“ – hier besonders zu erwähnen seniorengerechte 
Bäder - ist schon lange eine Spezialität von ESR-BolEndER. dies hat für den Kunden im-
mense Vorteile. Er muss sich, wenn mehrere Gewerke ausgeführt werden, um nichts küm-
mern. Als einzigen Ansprechpartner steht ihm norbert Ruths mit seinem Team zur Seite.

Aufträge in jedem Umfang und in jeder Größenordnung 
Gerade beweist das Team seine Fähigkeiten bei einem städtischen Kindergartenprojekt 
in Bad Kreuznach. Hier erstellt ESR-BolEndER die gesamte Sanitäreinrichtung, die Hei-
zungsanlage und die lüftungsanlage. Ebenso ein aktuelles größeres Projekt ist das Ge-
meindehaus in langenlonsheim, in dem eine Gasbrennwertheizung und eine lüftungsanlage 
installiert werden. oder der neubau eines multifunktionalen Gebäudes mit Feuerwehr- und 
Gemeindehalle in Münchwald. dort werden ebenfalls die komplette Sanitärinstallation, die 
Heizungsanlage und die lüftungsanlage von ESR-BolEndER ausgeführt.

die Einstellung, dass jeder Kunde mit seiner Anfrage, wie groß und klein 
auch immer, willkommen ist,  macht norbert Ruths Unternehmen zu ei-
nem fairen, gerne einbezogenen Partner für jede Aufgabe.

Zufriedenheit und Qualität von A (wie Armatur) bis Z (wie Zentralheizung), 
das sind die wichtigsten Komponenten der Arbeit. deshalb setzt das Un-
ternehmen nur Produkte von höchster Qualität ein. denn das ist auf dau-
er der einzige Weg, um nachhaltig wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll 
zu handeln. Und die Kunden können sich so sicher sein, dass sie lange 
Freude an ihren Produkten haben. 
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