


Verantwortung
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Nachhaltig objektiv und vorausschauend ökologisch: So blickt BRÖTJE in die Zukunft. Die Umwelt

schonen und gleichzeitig die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden auf einen Nenner bringen,

das ist unser größter Ansporn. Mit dem Verständnis für ein ökologisches Gleichgewicht konzipieren

wir schon heute innovative und umfassende Systemheiztechnik für morgen.

Dabei haben wir verstanden, dass sich ein bewusster Umgang mit der Umwelt und qualitativ hochwertige sowie 

effi  ziente Heiztechnik nicht  ausschließen müssen, will man eine Wohlfühl-Umgebung entstehen lassen. Wir 

entwickeln, prüfen und sichern fortschrittliche Wärme für die jetzige Generation und kommende Generationen.

Individuelle Wärme 

für Ihr Zuhause.



Systemtechnik

4 5Innovative Technik,

die versteht, was

Heizkomfort bedeutet.

Individuell kombinierbare Heizsysteme und eine wertbeständige Verarbeitung – dafür steht BRÖTJE. Wir bieten 

maßgeschneiderte Wärmelösungen für alle Energiearten und jeden Bedarf. Dabei legen wir selbst größten Wert 

auf praxisnahe und lösungsorientierte Entwicklungen, die sich für uns durch eine besonders anwenderfreundliche 

Nutzung auszeichnen und von der Stiftung Warentest mehrfach prämiert wurden. Ein Ergebnis dieser Bemühungen 

ist zum Beispiel die BRÖTJE Multilevel-Technologie: der einheitliche und standardisierte Konstruktionsaufbau 

für unsere Heiztechnik. In Kombination mit einer konti nuierlichen Produktoptimierung und langfristiger 

 Qualitätsprüfung entstehen Systeme, die Effi  zienz und Nutzen auf den Punkt bringen. Wir schaff en durch hohe 

Kombinierbarkeit ein Maximum an Flexibilität, das sich individuell an die Bedürfnisse unserer Kunden anlehnt.



Entwicklung

6 7

Lösungen für morgen schon heute realisieren – dies ist das Bestreben von BRÖTJE. Die Wünsche unserer 

 Kunden nachhaltig in zukünftige Modelle integrieren – für uns der beste Weg, innovativ und zukunftsgerichtet 

voranzuschreiten. In enger Zusammenarbeit mit dem Fachhandwerk entstehen praxisorientierte Ideen, die unseren 

Produktionsprozess beständig begleiten und verbessern. Bereits in der rechnergestützten Konstruktions- und 

Simulationsphase bauen wir außer auf moderne CAD-Technologie auch auf die umfangreiche Erfahrung unseres 

gesamten Teams. So können wir benutzerfreundliche Heiztechnik mit den ökologischen und wirtschaftlichen 

Aspekten der heutigen Zeit verbinden – ohne Abstriche zu machen. Der Einsatz von hochwertigen und 

 wegweisenden Materialien wie etwa Carbon komplettiert zudem die ständigen Entwicklungsschritte unseres 

Know-hows und unserer Technik. Erkennen, entwickeln und prüfen – mit einem lückenlosen Prozesskreislauf 

können wir schneller sowie sicherer agieren und dabei fl exibel auf aktuelle Anforderungen reagieren. 

Innovationen entwickeln –

in Theorie und Praxis.



Gewissenhaft und ganz bewusst setzt BRÖTJE bei der Herstellung seiner Produkte zu einem großen Teil auf das 

Prädikat „deutsche Wertarbeit“. Fundiertes Wissen, das auf einer gewachsenen Basis mit fähigen  Mitarbeitern 

und zukunftsorientierten  Produktionsstätten  aufbaut, dafür steht BRÖTJE. Dabei spielen Qualitätssicherung 

und 100 %-Kontrollen wie im Bereich  Kessel-Leckageprüfung oder Hochspannungs- und Schutz leiterinspektion 

eine entscheidende Rolle für die Wertbeständigkeit des BRÖTJE Vollsortiments. So setzen wir vom Wareneingang 

bis zum Versand auf eine durch gängige Überwachung unserer Produkte, um aus neuen Ideen sicheren Heizkomfort 

entstehen zu lassen. Und auch die kontinuierliche Abnahme durch anerkannte  neutrale Prüf- und 

 Zertifizierungsinstitute ist ein maßgeb licher Faktor für die  Qualität unserer gesamten Produkt palette, die

wir durch eine  Konformitätserklärung und  Gütesiegel wie CE-Zeichen nach allen Seiten absichern. Wir wissen, 

dass ein konsequenter Umgang mit Sicherungs systemen den Weg zu mehr Zufriedenheit schafft – für unsere 

Kunden, unsere Fachpartner und uns selbst.

Wärmeerzeuger –

made in Germany.
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Produktion



Qualitätsmanagement
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Ein aktives Qualitätsmanagement ist bei BRÖTJE ein essenzieller Baustein zur Optimierung der firmen eigenen 

Erzeugnisse. Gemeinsam und durch alle Ebenen unseres Unternehmens prüfen und analysieren wir Prozessabläufe 

für effiziente und wegweisende Entwicklungen. Der Anspruch, ein hohes Niveau in jedem Abschnitt unserer 

 Produktentwicklung zu gewährleisten, schafft ein sicheres Gefühl und umfassende Lösungswege. So können 

wir unseren Herstellungsprozess stetig verbessern und ökonomischer gestalten – für qualitativ hochwertige 

Heizsysteme, die wir mithilfe der Durchführung von Produktaudits auf Herz und Nieren prüfen. Überdies 

haben wir mit dem Aufbau und der Zertifizierung unseres Qualitäts- und Umweltmanagementsystems nach 

internationalen Normreihen wie DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2009 die firmeneigenen 

 Unternehmensabläufe festgelegt. Hierdurch nutzen wir alle relevanten Möglichkeiten, beispielsweise in den 

Bereichen Produktentstehung, Beschaffung und  Reklamationsabwicklung, um unsere Prozesse so ökologisch 

und wirkungsvoll wie möglich zu organisieren.

Wir haben eines auf 

unsere Fahne geschrieben – 

 maximale Qualität.



Forschung
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Eine vorausschauende Perspektive für Heiztechnik. BRÖTJE hat schon heute ein ökologisches Verständnis für 

die nachhaltigen Themen  unserer Gesellschaft entwickelt. Im Zuge eines immer bewussteren Umgangs mit der 

Umwelt und Energieträgern steigt der Bedarf an  regenerativen Versorgungsmodellen stetig – eine Tatsache, 

die wir seit Jahren  konsequent in unsere Entwicklungen einschließen. Ausgeklügelte Techniken und der Einsatz 

wegweisender Materialien wie des Hightech-Werkstoffs Carbon sind das Ergebnis unserer intensiven For-

schungsarbeit und zahlreicher Langzeittests im eigenen Labor. Emissionsarm,  verbraucherfreundlich, ökolo-

gisch und wirtschaftlich – Attribute, die wir gezielt in unsere Forschung integrieren und die schon heute in 

allen BRÖTJE Produkten verankert sind.

Die Zukunft der

Heiztechnik – hat bei

uns schon begonnen.



Schulung
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Entwicklung stetig fördern, das schließt für uns eine konsequente Aus- und Weiterbildung ein. Aus  diesem 

Grund verfügt BRÖTJE über ein  eigenes Schulungszentrum in Rastede und mehr als 100 regionale 

 Trainings-Center in ganz Deutschland. Damit Qualität dort ankommt, wo sie gebraucht wird – in geschulten 

Händen. Mit diesem kundennahen Konzept vermitteln wir  praktische Anwenderlösungen, die vor Ort in 

 speziellen und komplett  ausgestatteten Warmschulungsräumen zum Einsatz kommen. Moderne Heiztechnik 

und ihre Verwendung stehen dabei  besonders im Fokus – sowohl für externe Fachpartner als auch für unsere 

internen Mitarbeiter. Detaillierte Seminare zu den  Themen regenerative Energien, emissionsabbauende und 

ökonomische  Heizsysteme sowie neueste Technik aus dem  hauseigenen Vollsortiment bieten der gewachsenen 

Partnerschaft zwischen Fachhandwerk und BRÖTJE eine solide Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit – 

denn wer versteht, kann eff ektiv umsetzen.

Sie haben Fragen –

wir bieten Antworten.



Kundenservice
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Schnelle unbürokratische Hilfe und konstruktive Lösungsansätze – dies bietet ein guter Kundenservice seinen 

Partnern. Als erfahrener  Heizungshersteller weiß BRÖTJE, wie entscheidend eine fundierte Beratungsbasis und 

eine aktive Initiative für die Kundenzufriedenheit sind. Qualität zu jeder Zeit: wann, wo und ganz gleich, in 

 welchem Umfang sie gebraucht wird – unser Rundum-Service- Paket. Ein  maßgeschneidertes Konzept, das 

sich ganz individuell an die Bedürfnisse unserer Kunden anlehnt und dort zur Stelle ist, wo es gebraucht wird – 

eben einfach näher dran. Wir messen diesem Thema große Bedeutung bei und setzen seit Jahren auf den 

 Ausbau und die Optimierung unserer Kundenservicezentrale. Detaillierte Informationspakete und durchdachte 

Maßnahmen bilden ein ganzheitliches System, das auf die unterschiedlichsten Kundenansprüche zugeschnitten 

ist – denn guter Service kennt keine Grenzen. 

Wir kommen, wenn man

uns braucht – egal wohin.



Partnerschaft
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Gemeinsam können wir mehr erreichen. Mit einer gewachsenen und partnerschaftlichen Beziehung zum 

Großhandel verbinden wir praxisnahe, kundenorientierte Erfahrungen und Bedürfnisse mit den spezifi zierten 

Entwicklungen unserer Forschung, für universelle Lösungsmodelle, die einfach näher am Kunden sind. Mit über 

100 Großhandelspartnern,  der GC-Gruppe, der G.U.T.-Gruppe und Pfeiff er & May Gruppe, sorgen wir gemeinsam 

und deutschlandweit für umfassende Zuliefer- und  Verfügbarkeitskonzepte, die genau dort ansetzen, wo sie 

gebraucht werden – in unmittelbarer Nähe zum Kunden. Eine Nähe, die durch die über 600 Verkaufsstandorte 

in der gesamten  Bundesrepublik, nahezu 100 BRÖTJE Kundendiensttechniker vor Ort und top ausgestattete 

Warmschulungsräume an über 80 GC-, G.U.T.- und Pfeiff er & May-Standorten untermauert wird. Auf diesem 

Weg erhalten unsere Partner einen fl ächendeckenden Service mit dem nötigen Know-how. Nähe ist für

uns aber auch die Absicherung der angrenzenden Gewerke, eine ideale und bundesweite Versorgung mit 

Ersatzteilen und termingerechte Auslieferungen – eben einfach ein umfassendes Dienstleistungspaket für

optimale  Heizversorgung.

Immer auf  Augenhöhe –

BRÖTJE und  seine Partner.
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August Brötje GmbH | 26180 Rastede | broetje.de


