
Der Gewinn ist Sicherheit und Kompetenz

Die heutigen und zukünftig angestrebten Baustandards wie zum
Beispiel die EnEV sowie die immer dichtere Bauweise und der
gestiegene Komfortanspruch machen lüftungstechnische Maßnahmen
zwingend notwendig. Einem Heizungs- und Lüftungsbauer muss dies
bewusst sein. Er muss die Lüftungstechnik als einer seiner
Kompetenzen ansehen, da ihm ansonsten Regressansprüche drohen
könnten.
Wissen ist Vorsprung. Werden theoretische Inhalte mit originalen
Praxisbeispielen verknüpft, heißt der Gewinn: Sicherheit. MAICO
Ventilatoren versteht sich als Partner des Handwerks. Deshalb startete
MAICO die Praxis-Seminare zur Kontrollierten Wohnraumlüftung. In
den Praxis-Seminaren erhalten Handwerker das Know-how von MAICO
aus erster Hand und heben sich durch ihr Fachwissen ab.

Mehr Sicherheit und Kompetenz
In den praxisorientierten Tagesseminaren an 13 Standorten in
Deutschland erhalten Handwerker durch das fachspezifische Wissen
Sicherheit und Kompetenz in der Beratung und der Vermittlung des
Kundennutzens einer KWL-Anlage mittels professioneller und
praktischer Argumente.

Inhalte vermitteln Kompetenz
Die Workshops von MAICO basieren auf praktischen Inhalten. Nach
einer 1,5-stündigen Einführung steigen die Teilnehmer direkt in die
Praxis ein. Diese setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:
-        planen einer einfachen KWL-Anlage mit MAICOairplan
         inklusive einer Angebotserstellung
-        Produkt- und Werkstoffanforderungen für die verschiedenen
         Anwendungen
-        Auswahl und Nutzen der verschiedenen
         Lüftungsrohrsysteme für spezifische Anwendungen
-        Produktinformationen des kompletten KWL-Programms
-        praxisorientierte Anwendungen bis zur Inbetriebnahme
-        Informationen zu Standards und Normen

Seminarleiter Lothar Grimm zeigt Schritt für Schritt auf verständliche
Weise und mit anschaulichen Beispielen, wie Handwerker
vollumfänglich von der Angebotserstellung bis zur Inbetriebnahme
eine MAICO-KWL-Anlage umsetzen. Doch all dies entsteht nicht nur
auf dem Papier beziehungsweise auf den Seminar-Laptops, sondern
während eines Praxis Workshops, bei der die selbst ausgelegte
KWL-Anlage direkt eingemessen wird. So gehen Theorie und Praxis
fließend ineinander über und sichern dem Seminarteilnehmer ein
hohes Maß an Know-how. Damit sind die Fachmänner künftig in der
Lage, den Kundennutzen einer KWL-Anlage in den Vordergrund zu
stellen und ihre Auftraggeber professionell vom ersten Schritt an zu



beraten.
Weitere Informationen und Seminartermine erhalten Sie HIER.
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