
Bocholt (cs). 1967 durch Hel-
mut Wünsch, Wilhelm Elsen-
busch und Alfons Bußkamp an
der Rheinstraße als reiner Sani-
tär- und Heizungsfachbetrieb
gegründet, ist das heute an der
Schaffeldstraße ansässige Un-
ternehmen Wünsch Haustech-
nik der Ansprechpartner für al-
le, die im Bereich Heizung, Sa-
nitär und Badmodernisierung
auf ein ebenso kompetentes wie
zukunfts- und serviceorientier-
tes Team setzen wollen. Das
zeigt sich beispielsweise am
Stichwort Badmodernisierung
aus einer Hand: „Dies bedeutet,
dass wir alle beteiligten Gewer-
ke im Sinne eines reibungslosen
Ablaufs koordinieren“, erläutert
Klemens Elsenbusch. Der Hei-
zungs-Lüftungs-Klima- und Sa-
nitärtechniker-Meister stieg
1983 nach dem Tod seines Va-
ters Wilhelm in das Unterneh-
men ein. Und seit Mitbegrün-
der Helmut Wünsch 2003 in
den Ruhestand ging, verstärkt
Elsenbuschs Sohn Christian –
ebenfalls Meister des Fachs –
das Unternehmen.

Und dessen Spektrum
wächst nach wie vor: Seit im
Jahr 2008 die Firma Elektro
Rohleder in den Verbund der
Wünsch Haustechnik über-
nommen wurde, ist das nun-
mehr auf 17 Mitarbeiter (davon
zwei Auszubildende) ange-
wachsene Team
auch in der Lage,

den kompletten Bereich der
Elektrotechnik abzudecken.

Aber auch bei Zukunftstech-
nologien wie Solaranlagen,
Photovoltaik, kontrollierter
Wohnraumlüftung sowie
Blockheizkraftwerken ist das
Wünsch Haustechnik-Team der
richtige Partner.

Seit zwei Jahren engagiert
sich das Unternehmen zudem
im wachsenden Markt der Ge-
rontotechnik und nimmt im Be-
reich der barrierefreien Badaus-
stattung eine Vorreiterrolle ein.

Und mit „WWL Design“, das
im „Mondomo Premium De-
sign-Center“ an der Dinxperlo-
er Straße zu finden ist, und von
Elisabeth Elsenbusch geführt
wird, konnte man 2011 einen
weiteren Geschäftszweig hinzu-
fügen. Hier gibt es neben LED-
Lichttechnik und Gewebe-
spanndecken auch die neuarti-
gen Infrarotkabinen, die mit ih-
rer schonenden Wärme der Ge-
sundheitsvorsorge dienen.
■ Am 24. April können Inte-
ressierte dies bei „WWL De-
sign“ um 19 Uhr beim „Abend
der Gelassenheit“ testen (um
Anmeldung wird gebeten). Und
im Rahmen der Messe „Altbau
optimal“ am 19. und 20. Mai
präsentiert Wünsch Haustech-
nik in den Shopping Arkaden
die Blockheizkraftwerk-Tech-
nologie. -cs-

Ihr Partner für
Bad und Co.

■ Haustechnik Wünsch

Klemens Elsenbusch
im Showroom an
der Schaffeldstraße.
Die Infrarotkabinen
(un.) gibt es bei
WWL Design.
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