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Philipp Corßen macht Findorff „dicht“
Kompetent, ob es um ökologische Aspekte einer Heizung geht oder um die Wellness-Oase im Bad
Bevor im Keller die Sanierung
von Räumen begonnen wird,
sollten zunächst die meist unter der „Bodenplatte“ liegenden Abflussleitungen auf ihren
Zustand und die Dichtheit
überprüft werden.
Findorff
Vor gerade einmal
sieben Jahren hat Installateur- und
Heizungsbauermeister Philipp Corßen seinen Installationsbetrieb in
der Münchener Straße gegründet.
Er bietet seinen Kunden qualitativ
hochwertige Dienstleistungen im
gesamten Installateur- und Heizungsbauer-Handwerk, wobei die
Kundenzufriedenheit an erster Stelle steht. Mittlerweile sind er und
seine Monteure in ganz Bremen
und umzu aktiv.
Schwerpunkt sind die Tätigkeiten rund um die Sanierung und
Modernisierung von Heizungs- und

Sanitäranlagen
für
gewerbliche und private
Auftraggeber.
Gerade im privaten
Bereich ist die Modernisierung
von
Badezimmern stark
nachgefragt. „Viele in
den Nachkriegsjahren gebaute Häuser
sind in die Jahre gekommen“, erläutert
Philipp Corßen. Mit
seinen
Angeboten
zur Modernisierung
von Heizungsanlagen
und Sanierung von
Badezimmern liegt
Corßen da natürlich
genau richtig. Von
der Installation bis
zur Einrichtung und
Gestaltung von „Wellness-Oasen“ ist er Philipp Corßen kennt den Stadtteil, in dem er geboren wurde: Rückstauschutz und Hebeanlagen
der richtige Partner.
Oft
nachgefragt, sind wichtige Themen in Findorff.
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aber selten besprochen werden
die Probleme mit veralteten Leitungsnetzen. „Insbesondere bei
Sanierungsarbeiten im Souterrain
empfehle ich die Überprüfung der
Abflussleitungen, damit wir nicht
kurz nach Fertigstellung alles wieder aufreißen müssen“, so Corßen.
Hier kommt der Arbeitsbereich
der „Corßen Rohrreinigung“ ins
Spiel, denn Philipp Corßen ist mit
modernster Technik für die KanalTV-Inspektion ausgestattet. Bei
vorliegender Verstopfung sind Kanalausfräsung und Hochdruckspülung die Mittel der Wahl. Mit der
ferngesteuerten Kamera kann dann
überprüft werden, ob eine Sanierung oder Abdichtung des Kanals
erforderlich ist.
Darüber hinaus ist das Unternehmen Philipp Corßen bei hanseWasser als Fachbetrieb für Rückstauschutz zertifiziert und gelistet.
n Weitere Informationen im Internet unter www.corssen.com

