
Notfall-Rufnummer – 
Grosch kommt

Störungen kennen keinen Feierabend 
und kein Wochenende. In dringenden 
Notfällen kann man den zuverlässigen 

Kundendienst an Feier- und 
Brückentagen sowie am Wochenende 
und während des Urlaubes unter der 

Telefonnummer 08803 – 63060
erreichen.

ZUM 20JÄHRIGEN BESTEHEN 
WIRD GROSCH ZUR GMBH & CO KG

Langjährige Mitarbeiter sind Garant für großen Erfolg 

K
arl-Heinz Grosch freut sich über die 
neuen Entwicklungen seines Unter-
nehmens. Am 1. Januar 2022 wurde 
das renommierte Einzelunternehmen 
in Peißenberg zur GmbH und Co. KG 

umgewandelt. „Das war mir ein großes Anliegen, 
denn so steht die Firma auch in Zukunft auf 
soliden und stabilen Beinen“, sagt der erfahrene 
Geschäftsmann.
Als Karl-Heinz Grosch in seiner Jugend bei der 
Firma Dietheuer (jetzt Grosch) neben seinen Be-
ruf als Groß- und Außenhandelskaufmann noch 
eine Lehre als Heizungs- und Sanitär-Installateur 
begann, konnte er natürlich nicht wissen, welche 
Zukunft – berufl ich und privat – ihm in diesem 
Unternehmen bevorstand. „Meine Schwiegerel-
tern hatten vier Töchter – eine davon habe ich 
später geheiratet“, schmunzelt er. Nachdem er 
die Meisterprüfung abgelegt hatte, übernahm 
er zum 1. Juli 2002 die Firma Dietheuer– seitdem 
trägt sie den Namen Grosch. 
„Das waren 20 intensive und erfolgreiche Jahre“, 
sagt er. Jetzt – mit 56 Jahren – möchte Grosch 
sich aus dem operativen Geschäft zurückzie-
hen und überlässt diese Funktion den beiden 
Geschäftsführern Christoph Donderer für den 
kaufmännischen Bereich und Georg Engel für 
den technischen Part. Beide sind seit über zehn 
Jahren engagierte und kompetente Mitarbeiter 
des Unternehmens und genießen das vollste 
Vertrauen des Unternehmers. „Dass wir diese 
Lösung gefunden haben, freut mich sehr, weil 
ansonsten womöglich nur ein Verkauf der Firma 
oder die Einstellung externer Geschäftsführer 
eine Alternative gewesen wäre“, sagt Karl-Heinz 
Grosch, der dennoch als Kommanditist im Unter-
nehmen aktiv bleibt.

Dank an Mitarbeiter für Treue
Die Zukunft seiner 34 Mitarbeiter steht bei Karl-
Heinz Grosch an erster Stelle. Viele davon sind 
seit über zehn Jahren im Unternehmen und das 
spricht für ein vertrauensvolles und kollegiales 
Miteinander. So bedankt sich der „Chef“ an die-
ser Stelle herzlich bei allen Kolleginnen und Kol-
legen der Firma und wünscht den beiden neuen 
Geschäftsführern alles Gute für die Zukunft!

Karl-Heinz Grosch GmbH & Co. KG
Ökologische Haustechnik
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„Heute am 1. Juli – pünktlich zum 20-Jährigen 
machen wir einen gemeinsamen Ausfl ug zum 
Achensee und werden sicherlich viel Spaß und 
Freude haben“, freut sich Grosch.

Kompetenz und Erfahrung
„Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für 
Neubau, Umbau oder Renovierung. In zahlrei-
chen großen und kleinen Projekten haben wir 
unter Beweis gestellt, dass wir unser Handwerk 
verstehen und alle Arbeiten zur vollsten Zufrie-
denheit unserer Kunden ausführen konnten“, 
sagt Karl-Heinz Grosch über seine Firma, die 
ihm vom ersten Tag seiner Zugehörigkeit als 
Auszubildender ans Herz gewachsen ist.

Vielseitiges Leistungsspektrum
Gute Qualität, fachliches Wissen und Ideen-
reichtum zeichnen die Firma Grosch seit jeher 

aus. „Dies konnten wir schon in zahlreichen 
Bauprojekten unter Beweis stellen. Wir bieten 
eine große Vielfalt an Leistungen. Und auch 
hier gilt unser Leitspruch: „Alles aus bewährter 
Hand!“, erklärt Karl-Heinz Grosch die Philoso-
phie des Unternehmens.

Wer hat Lust 
auf dieses tolle Team?

Ob Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Lüftungstechnik oder Kundendienstmon-
teure – bei Grosch werden aktuell Mitarbeiter 
gesucht. Wer Lust hat, Teil dieses tollen Teams 
zu werden, kann sich gerne melden. Azubis 
aufgepasst: Ab September gibt es bei Grosch 
in Peißenberg auch wieder einen Ausbildungs-
platz zu vergeben. Wer Lust hat, kann gerne in 
den Ferien zum Schnuppern vorbeikommen! 

G A B R I E L A  K Ö N I G B A U E R

Bad- Hier werden Träume wahr

Ob Bad-Renovierung, -Umbau oder -Neubau 
– bei Planung und Realisation des neuen 

Traumbades sind die fachlich kompetenten 
Mitarbeiter von Grosch vertrauensvolle 

Ansprechpartner. 

Heizungsprofi s mit viel Fachwissen

Mit Grosch als Heizungs-Partner kann es richtig 
heiß werden. Die absoluten Heizungsprofi s 

erstellen für jedes Objekt ein optimales 
Heizkonzept. Dabei werden vor allem auch 
die regionalen Gegebenheiten besonders 

berücksichtigt, um die Heizung auch langfristig 
zu einer lohnenden und ökonomischen 

Investition zu machen.

Regenerative Energien 

Dieser Begriff  wird immer mehr zu einem viel 
bemühten Schlagwort. Aber was verbirgt sich 

dahinter? Und wie kann man regenerative 
Energien sinnvoll für sich nutzen? Die 

Experten von Grosch erklären ausführlich 
und verständlich, was sich hinter dem Begriff  

versteckt, wie man davon profi tieren und welche 
staatlichen Fördermittel man in Anspruch 

nehmen kann.
Bei der Abwicklung der Förderung stehen wir 

Ihnen gerne kompetent zur Seite.

Optimale Trink- und 

Abwasser-Installation

Sauberes Trinkwasser zum Trinken, Kochen 
und zur Körperhygiene und ein zuverlässiges 

Abwassersystem – das ist ein wertvolles Gut, das 
meist für selbstverständlich gehalten wird. „Dass 

dahinter professionelles Fachwissen steckt, ist 
vielen Verbrauchern im Alltag gar nicht bewusst, 

wenn man einfach den Wasserhahn aufdreht 
und alles funktioniert“, sagt Karl-Heinz-Grosch. 

Modernste Lüftungs technik

„Setzen Sie auf Qualität statt Qual und gönnen 
Sie sich das ganze Jahr lang ein ausgewogenes 

Raumklima“. Das Grosch-Team ist Profi  bei 
modernster Lüftungstechnik und fi ndet immer 
die richtige Lösung für eine wirkungsvolle und 

dennoch ökonomische Klimaregulierung in 
kleinen oder großen Räumen.

Regenwasser nutzen!

Den Regen zu nutzen bedeutet, Geld zu sparen. 
Wer wissen möchte, wie man eine 

Regenwassernutzungsanlage richtig installiert 
und nutzt, ist bei Grosch an der richtigen 

Adresse.

Stark in Wartung und Service

Der bewährte Grosch-Wartungsservice für 
Heizungen, Installations- und Lüftungssysteme 
dient dem durchgängig zuverlässigen Betrieb 

dieser Anlagen.

Von links: Georg Engel, Karl-Heinz Grosch und Christoph Donderer

Das Team der Firma Grosch


