
Steimen Heizung Klima AG feiert 50-Jahr-Jubiläum

Das in Wollerau domizilierte Fa-
milienunternehmen Steimen Hei-
zung Klima AG ist 50 Jahre alt. Das 
halbe Jahrhundert wird mit einem 
neuen Auftritt und einem gross- 
zügigen Jubiläums-Pott gefeiert.

50 Jahre ist es her, als in Jona Josef und 
Werner Steimen die Gebrüder Stei-
men als Kollektivgesellschaft grün- 
deten. Seit 1968 ist das Unter-
nehmen, welches heute 15 Ange-
stellte und zwei Lehrlinge zählt, in 
Wollerau zu Hause. Der regional 
stark verankerte KMU-Betrieb ist für 
Private und Unternehmen wie auch 
für öffentliche Bauherren ein kom-
petenter und kompletter Partner in 
sämtlichen Heizungs- und Klimabe-
reichen. Qualität und Innovation steht 
für Steimen Heizung Klima AG denn 
auch stets im Zentrum. 

«Wir sind klimaengagiert»
Die Zeichen der Zeit hat die Familie 
Steimen früh erkannt und bereits  
1976 eine erste Wärmepumpe pro- 
jektiert und installiert. Seither 
sucht man im engen Dialog mit der 
Bauherrschaft stets nach zweck- 
dienlichen, ökonomischen und um-
weltverträglichen Heizungs- und Kli-
malösungen. «Solche Projekte sind 
für uns Herausforderung und An-
sporn gleichermassen», sagt Firmen-
inhaber Urs Steimen. «Der Bedarf 
nach umweltverträglichen Lösungen 
wird immer grösser und gleichzei-
tig macht die Entwicklung in der 
Technologie gewaltige Schritte.» Die 
Möglichkeiten sind heute vielseitig 
und je nach Gebäude unterschiedlich 
zweckdienlich. «Aber alleine schon  
die Kombinationen aus einer mo-
dernen Wärmepumpe und einer 
thermischen Solaranlage schont die 
Umwelt. Wir sind auf jeden Fall kli-
maengagiert», sagt Urs Steimen.

 
50‘000 Franken für die 
Öffentlichkeit

Die Nachhaltigkeit ist ein zen-
trales Anliegen von Steimen 
Heizung Klima AG in Wollerau. 
So will man das 50-Jahr-Jubi-
läum nicht mit einem Fest, son-
dern mit einer nachhaltigen 
Förderung feiern. 50‘000 Fran-
ken hat die Geschäftsleitung 
in den Steimen Jubiläums-Pott 
2013 einbezahlt. Dieses Geld 
steht Vereinen, Institutionen, 
Schulklassen oder Privaten im 
Bezirk Höfe zur Verfügung. 
Zentrale Bedingung ist, dass 
kreative und originelle Pro-
jekte im Zusammenhang mit 
Wärme und/oder Kälte einge-
reicht werden. Die Teilnahme-
kriterien sind auf der Webseite 
www.steimen.ch beschrieben 
und downloadbar. Eine fünf-
köpfige, unabhängige Jury 
wird die eingereichten Pro-
jekte in zwei Phasen begut-
achten und prämieren. «Wir 
freuen uns sehr auf möglichst 
viele kreative und originelle 
Projekte, die wir mit Freude 
fördern werden», sagt Urs 
Steimen. Auf der Webseite von 
Steimen Heizung Klima AG 
werden später auch die prä-
mierten Projekte vorgestellt. 

Ein starkes Team feiert ihr 50-Jahr-Jubiläum. Die Belegschaft von Steimen Heizung Klima AG mit den Firmengründern Josef, Paul und  
Werner Steimen (rechts im Bild)

Firmeninhaber Urs Steimen (Mitte) mit dem ersten und dem jüngsten Lehrling des Unter-
nehmens. Links: Paul Steimen und rechts Stefan Ulrich. 

www.steimen.ch

Mit neuem Auftritt in Jubiläum
Zum 50-Jahr-Jubiläum hat sich das 
Unternehmen mit einem neuen  
visuellen Auftritt inklusive einer 
neuen Webseite selber beschenkt. 
Die bekannten roten Firmenfahr-
zeuge werden dabei im Bezirk Höfe 
auch weiterhin täglich auffallen. «Nur 
das Logo und die Schriftzüge haben 
wir etwas zeitgemässer gestalten 
lassen», sagt Urs Steimen. «An un-
serer Freude an der Arbeit und dem 
Anspruch an Innovation und Qualität 
ändert sich aber nichts.»

IHR PARTNER FÜR JEDES KLIMA


