Je heisser die Sommer, desto mehr liegen Klimageräte im Büro sowie im Eigenheim im Trend.
Kälte-Profi Michael Wirz kennt die individuelle Lösung für sämtliche Kundenwünsche. Seine zweite Leidenschaft gilt Arbeiten in luftiger Höhe am Seil.

KLIMA-PROFI

Für den kühlen Kopf an heissen Tagen
Wo andere nicht hinkommen
Seine berufliche Karriere hat Michael
Wirz einst als Dachdecker lanciert, bevor
er sich für eine Zweitausbildung in der
Klimabranche entschieden hat. Die Arbeit
in luftigen Höhen hat ihn aber nie losgelassen und so hat er sich auch zum Höhenarbeiter weitergebildet und ist ein Profi in
Seiltechnik und Bautenschutz. «Gemeinsam mit einem Partner gelange ich an sämtliche schwer zugänglichen Örtlichkeiten,
wo wir diverse Arbeiten ausführen.» Zur
Jahreszeit der fallenden Blätter sind Säuberungen von Dachrinnen hoch aktuell. Weitere Einsatzgebiete sind die Reinigung von
Fenstern, die Isolation von tiefen Schächten, Fassadeninstallationen etc. – überall
dort eben, wo andere nicht hinkommen.
«Ob Kälte- oder Seiltechnik: Ich habe mein
Hobby zum Beruf gemacht. Diese Freude
am Handwerk und die langjährige Erfahrung spüren auch meine Kunden», sagt
Wirz.
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Der Variantenreichtum zur Klimatisierung von
Wohnraum, Büro und Weinkeller ist riesig: KMS Wirz
weist den Weg durch die Vielfalt.
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Zwei Leidenschaften vereint: Michael Wirz beim Hochseil-Service an einem schwer zugänglichen
Klimagerät.
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weiss der Geschäftsleiter von KMS WIRZ
aus langjähriger Erfahrung. «Ich finde für
jeden Kunden und jede Situation die optimale Lösung und bin von der Beratung bis
zum jährlichen Service der persönliche Ansprechpartner», nennt Wirz die Vorzüge von
KMS WIRZ. Momentan ist die Zeit günstig für eine Beratung und die Wartung von
bestehenden Anlagen, denn wenn die wärmeren Tage wieder beginnen, wird der Terminplan in der Branche enger und enger.

KMS WIRZ Michael Wirz
Klimageräte Montage Seiltechnik
Sichternstrasse 21, 4410 Liestal
Tel. 079 233 06 43
Mail: info@kms-wirz.ch
www.kms-wirz.ch

www.regioaktuell.com

er Hitzesommer 2015 hat Kältefachmann Michael Wirz gehörig ins Schwitzen gebracht. Wohneigentümer und Mieter
greifen für die Kühlung ihrer Räumlichkeiten vermehrt auf Klimageräte zurück und
schaffen sich so die komfortable Situation,
die Raumtemperatur auch in Hitzeperioden
selber regeln zu können. «Im Büro sind Klimageräte ebenfalls im Kommen, denn eine
regulierte Temperatur trägt wortwörtlich
auch zu einem besseren Arbeitsklima bei»,
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