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Unter ihrer Federführung entwickel-
te sich die Seibold GmbH rasch zu
einem innovativen und florierenden

Meisterbetrieb mit umfassendem
Leistungsspektrum, wobei die
Schwerpunkte jeweils in den Spar-
ten Sanitär, Heizung und Flasch-
nerei liegen. Beschäftigt werden
derzeit rund 20 Facharbeiter und
Auszubildende.
»Die Planungen, Gestaltungen und
der Bau von Bädern gehören eben-
so zu unseren Kompetenzfeldern
wie beispielsweise sämtliche Me-
tallarbeiten in und um das Haus«,
erläutert Ulrich Seibold. Gemein-
sam mit den hoch qualifizierten Mit-
arbeitern garantiert er Zuverlässig-

keit und termingerechte Ausfüh-
rung bei den Arbeiten in allen
Fachgebieten.
»Unser Großvater Eugen bearbei-
tete fast nur Blech, inzwischen ha-
ben wir drei Gewerke, die allein
vom Umfang her eine einzige Per-
son nicht bewältigen könnte«, sagt
Ulrich Seibold. Deshalb gebe es
unter den Brüdern eine Arbeitstei-
lung, die sich über die Jahre bes-
tens bewährt habe. Er selbst ist
Gas- und Wasserinstallateurmeis-
ter, Klempnermeister und Badge-
stalter, sein Bruder Uwe Zentralhei-
zungs- und Lüftungsbaumeister,
Dieter Seibold Gas- und Wasserin-
stallateurmeister.

Getreu dem Motto »Wir sorgen da-
für, dass Wasser und Wärme flie-
ßen« bietet der Betrieb neben dem
Ausbau, Umbau oder der Neuin-
stallation auf Wunsch auch Leis-
tungen nach dem »Alles-aus-einer-
Hand-Prinzip«. »Wir koordinieren
die benötigten Handwerker und
sorgen für einen optimalen Arbeits-
ablauf. Kostenlose Beratung und
Angebotserstellung sind bei uns
selbstverständlich«, erklärt Ulrich
Seibold.
Auswahl und Verarbeitung der zeit-
gemäßen wie auch bewährten Ma-

terialien erfolgen sowohl nach öko-
logischen als auch nach ökonomi-
schen Gesichtspunkten, wobei
ausschließlich qualitativ hochwerti-
ge Produkte verwendet werden.
Für die Kunden bedeutet das
Langlebigkeit und eine garantierte
Ersatzteilversorgung.
Das Leistungsspektrum im Bereich
Sanitär ergänzen Regenwasser-
nutzungsanlagen, Wasseraufberei-
tung und -enthärtung, Gasinstalla-
tionen im Haus, Wasser- und Ab-
wasserleitungen, Industrieanlagen
sowie Kundendienstarbeiten rund
um die gesamte Haustechnik.
»Wir sind da für Mensch und Um-
welt, deshalb setzen wir nur auf die

neueste Technik, um Komfort und
Behaglichkeit bei kleinstmöglichem
Energieeinsatz und Schutz der
Umwelt zu gewährleisten«, sagt
der Chef.
Die Seibold GmbH ist ebenfalls ein
kompetenter Ansprechpartner für
die Planung und Ausführung von
Heizungsanlagen jeglicher Art, wie
Heizkörper, Brennwerttechnik,
Wärmepumpen, Klein- und Groß-
anlagen von der Etagenheizung bis
zum Mehrfamilienhaus und Solar-
anlagen. Seibold ist fernerhin Fach-
betrieb für Senioren und Behinder-

ten gerechte Installation. Das tradi-
tionsreiche Flaschnerhandwerk
wird in der Firma natürlich auch
noch gepflegt.
»Wir schaffen und erhalten bleiben-
de Werte durch fachmännisch aus-
geführte Blecharbeiten«, ergänzt
Ulrich Seibold. Von der Dachrinne
über sämtliche Verwahrungen am
Dach bis zum fertigen Falzdach
oder zum fertig gedämmten Profil-
dach reicht da die Palette. Und
Spezialisten für historische Gebäu-
de, Kirchen und Kirchtürme war der
Betrieb schon immer.

Zuverlässigkeit, Termintreue
Fachlich stets innovativ: Seit 75 Jahren ist die Unterjesinger

Firma Seibold erfolgreich im Handwerk tätig
Einst Flaschnerei, heute ein mo-
derner Dienstleister für Sanitär
und Heiztechnik: Das Unterneh-
men Seibold wurde 1930 von Eu-
gen Seibold gegründet, dem
Großvater der heutigen Inhaber,
später dann, 1959, von dessen
Sohn Erich übernommen und er-
folgreich weitergeführt. 1985
stiegen die Enkel des Gründers
in die Firma ein und wandelten
sie um in die Seibold GmbH. Ge-
schäftsführer und Betriebsleiter
sind seitdem die Brüder Dieter,
Ulrich und Uwe Seibold.

Die Seibold GmbH beschäftigt derzeit rund 20 Mitarbeiter – einige von ihnen sind schon länger als zehn Jah-
re im Unternehmen tätig.

…und Flaschnerei (Beispiel: Blechdach).

Geschäftsführer und Betriebslei-
ter der Seibold GmbH sind heute
die Brüder Dieter, Uwe und Ul-
rich Seibold (von links).

Der Betrieb ist Partner für Beratung, Planung und
Ausführung sämtlicher Sanitärinstallationen im Neu-
und Altbau und kümmert sich um die gesamte Haus-
technik.

Früh übt sich: Bei einem Kinderfest in Unterjesingen
Anfang der sechziger Jahre zeigen die Sprösslinge,
was sie einmal werden wollen. Mit dabei auch Ulrich
Seibold (vorn) mit seinem Bruder Dieter (rechts).

Kompetenz in den Bereichen Sanitär… …Heiztechnik (etwa mit Pellets)…

Der Besitzer des äl-
testen, von der Fir-
ma Seibold ermittel-
ten Heizkessels ge-
winnt einen Gut-
schein über 1000
Euro, wenn dieser
durch die Firma ein-
gebaut wird.
Neben stehenden
Einsendecoupon
ausfüllen und bis
zum 9. Mai an die
Adresse des Sanitär-
betriebes schicken!

Gewinnspiel
(siehe Coupon auf

dieser Seite)


