
Die Firma Concilio Jochen Czap e.K. in
Ingolstadt wurde 1986 durch Herrn
Jochen Czap gegründet.

Als eines der führenden privaten
Maklerunternehmen der gesamten
Region empfiehlt sich Concilio Immo -
bilien seit Jahren als erste Adresse für
effiziente und erfolgreiche Vermitt -
lungs tätigkeit für den gesamten
Dienstleistungsbereich der Immobi -
lien wirtschaft. Beste Repu tation durch
ehrliche und integre Beratungs- und
Vermittlungsgrund sätze sind die Basis
für vertrauens volle und kontinuierliche
Geschäftsbeziehung mit neuer und
treuer Stammklientel.

Eine zielstrebige Abschlussorien -
tierung bei kunden- und auftragsbezo-
gener Zeiteinteilung, die konsequente
Weiterbildung des Teams „mit dem Ohr
am Puls des Marktes“ gibt allen
Auftraggebern größtmögliche Sicher -
heit, das eigene Vorhaben auf dem
Immobilienmarkt auch wirklich wie
anfangs besprochen, zu realisieren.

Der Unterschied zu „kommenden und
gehenden“ Maklern, Einzelkämpfern
und Freizeitmaklern innerhalb eines

STIELOW-Luftentfeuchter
und -Bautrockner:
Seit vielen Jahren im Einsatz bei
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nicht geschützten Berufsstandes,
besteht in einer durch langjährige Be -
rufs erfahrung begründeten Strate gie,
von der ersten Minute an gerad linig
und realistisch beraten zu können!
Klare vertragliche Verein ba rungen sind
dann die rechtliche Basis, die Ideen
der Auftraggeber, bestens fachlich
umgesetzt, auf dem Markt zu reali -
sieren. Käufer wie Verkäufer – Mieter
wie Vermieter können sich in der

Zusammenarbeit mit Concilio sicher
fühlen, den Markt für das eigene
Vorhaben exakt zu treffen. Die fach-
liche und menschliche Autorität der
Makler, Beharrlichkeit bei angenehmer
Atmo sphäre der Verhand lungen, die
Neigung, auch Spezial aufgaben um fas -
send zu meistern, haben Concilio
Immo  bilien eine wachsende und solide
Kundenklientel gesichert, teils sogar
noch aus den Startzeiten der Firma!

Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt
Concilio nicht nur in den eigenen
Räumen wie Archiv, Garagen oder
Keller STIELOW-Lufttrockner ein.

Ebenso werden seither auch Concilio-
Kunden, zum Beispiel Bezieher von
Neubau-Wohnungen, zu einem Einsatz
von STIELOW-Lufttrocknern beraten
und unterstützt: Im Rahmen der
zunehmenden Energie-Einspar bemü -
hungen kommt es gerade bei „immer
mehr luftdichten“ Wohnbau-Fenstern
oft zu ungenügendem Luftaustausch
und bisweilen zu feuchten Räumen
und schlechtem Wohnklima. Luftent -
feuchter können hier effizient helfen,
das sogenannte „Trockenwohnen“ ge -
rade neuer Ge bäude massiv zu
beschleu nigen. Gleiches gilt nach
Regen- oder Leitungswasserschäden,

Über schwem mungen oder frischen
Innen anstrichen.

Auch Ferienwohnungen oder -häuser,
oft nur wenige Wochen im Jahr ge -
nutzt, können mit Hilfe hygrostatisch
geregelter Lufttrockner auf gleich -
bleibendem Innenfeuchtig keits niveau
gehalten werden, Feuchte- und Schim -
melschäden sind somit zuverlässig
vermeidbar.

Die positiven Rückmeldungen von
Concilio-Kunden, ja auch Neu- und
Nachbestellungen von gewünschten
eigenen Geräten belegen, dass sich
der Einsatz der robusten STIELOW-
Lufttrocknungsgeräte auch bei
Concilio-Immobilienkunden bestens
bewährt ! Ein entgegenkommender
und engagierter Außendienst-Service
der Firma hilft auch dann meist
unbürokratisch, wenn nach Jahren
zuverlässigen Betriebes einmal ein
Problem  gelöst werden muss.

Concilio Jochen Czap e.K.
Brodmühlweg 4
85049 Ingolstadt
Tel. 08 41/93 83-130
Fax 08 41/93 83-109
hannelore.czap@concilio.de
www.concilio.de

Concilio baut auf STIELOW-Luftentfeuchter



Vorsprung und Technik Made in GermanySTIELOW

Die trockene Antwort
auf Ihre Feuchtigkeitsprobleme

Es gibt kein besseres Verfahren
als das STIELOW-Prinzip zur

Luftentfeuchtung

Werk Limburg
Geschäftsbereich Luftentfeuchtung
Industriestraße 2-4
65614 Beselich-Obertiefenbach
Tel. 0 64 84 / 91 21-0
Fax 0 64 84 / 91 21-50
info@stielow.net
www.stielow.net

STIELOW GMBH
MASCHINEN- UND APPARATEBAU

61 Jahre Luftentfeuchtung
für Privat und Gewerbe

STIELOW-Luftentfeuchter der Reihe AIRDRY
mit zwölf ver schie de  nen Typen, ECONOMY
mit drei sowie HANDYDRY mit fünf Ge   rä ten
bie ten ein Spezial pro gramm für viele ver-
schiedene Einsatzmöglichkeiten.
Auch die neueste Gerätegeneration in alu-
frame-tec ist von höchster Stabilität und
überaus konstruktiv. Neben der langfristi-
gen Lebensdauer bieten STIELOW-Luftent -
feuchter noch mehr Energieeffizienz durch
die zukunftsorientierte Gestaltung des
Innenlebens sowie eine verbesserte Optik,
die durch Nehmerqualitäten besticht – die
Geräte sind länger MEHR WERT !
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• einmalig hohe Wasserent zugs mengen bei
allen Tem peratur bereichen und gering-
stem Strom verbrauch

• drehzahlherabgesetzte, besonders lang-
lebige Kältekom pres soren, FCKW-frei

• 3 Serienmodell-Reihen AIRDRY, ECO NOMY
und HANDYDRY für alle Raum größen

• zum Einsatz kommen: Aluminium- und
Zinkorbleche, feuerverzinkte Baugrup -
pen, Bunt- und Edelstahl metallteile

• Rohrschlangenverdampfer selbstreini-
gend, Kondensator fein lamel liert, erhöh-
te Wan dungs stärken

• Heißgas-Abtauautomatik, An schluß für
kontinuierlichen Wasser ablauf

STIELOW-Luftentfeuchter bieten die wirtschaftliche
Lösung mit echten Vorteilen:

• Bedientableau mit Kontrollanzeigen
• kompakte Geräteeinheiten, be triebs -

bereit, steckerfertig
• extrem niedrige Betriebskosten
• geräuscharm, geruchlos
• Ausrüstung nach DIN, VDE und UVV
• wartungsfrei, lange Lebensdauer
• konstruktiv
• hochstabil

18 Luftentfeuchter für viele Einsatzmöglichkeiten

Service – europaweit schnell vor Ort
Euro-Express-Se rvice
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