Brunner - unsere Partner, unsere Freunde
An was denken Sie, wenn Sie Brunner hören? Denken Sie an Kamine und Öfen oder verbinden
Sie mit uns eine Eigenschaft, ein Vorteil oder einfach ein Ereignis? Wir haben uns mal bei
unseren Partnern umgehört und überraschende Antworten erhalten.
„Wenn ich an Brunner und seine Produkte denke, denke ich vor allem an Familienunternehmen,
Generationenübergreifend, Werte, Qualität, Vertrauen und Freundschaft. Alles in allem sind
alle Gedanken zur Firma Brunner positiv. Das Unternehmen ist Inhabergeführt und produziert
in Deutschland: Zwei Dinge, die mir bei meinen Lieferanten sehr wichtig sind. Brunner legt Wert
auf Qualität. „Lass die anderen billig machen, wir machen lieber gut!“ So könnte man die
Einstellung vielleicht beschreiben.
Ich bin stolz darauf, Brunner-Partner sein zu dürfen. Die Zusammenarbeit ist durchweg
produktiv und konstruktiv. Selbst, wenn es mal eine Herausforderung gibt, wird diese
gemeinsam angegangen. Man wird auf keinen Fall alleine stehen gelassen. Auch die
Kundendienstmonteure sind gut drauf. Sie suchen vor Ort tatsächlich den Fehler und finden
dann in der Regel auch eine Lösung. Sie sind nicht auf der Suche nach einer Ausrede oder
Entschuldigung. Kurzum, es macht Spaß und freut mich ein Teil der großen Brunner-Familie zu
sein.“
(Sven-Lothar Zeitzmann, Geschäftsführer Zeitzmann Kachelofen -und Kaminstudio in Celle,
01. März 2018)
„Und wüsste ich, dass morgen die Welt unterginge, so würde ich schnell noch nach
Eggenfelden fahren und fünf bis sechs Geräte holen - nur so, für alle Fälle. […] Wenn man 30
Jahre mit einem Zulieferer zusammenarbeitet, sagt das eigentlich alles aus.“

2.3.2018 (Josef Müller, Müller Ofenbau in Runding)
„Das Beste ist des Guten Meister - ist die Kurzformel, die für uns für das Unternehmen Brunner
und dessen Produkte steht. Wenn es darum geht Innovationen voranzutreiben, Qualität im
Detail spürbar zu machen und mit erstklassigem Service und Ersatzteilversorgung ein Partner
zu sein, dann ist das BRUNNER. Das überzeugt uns und deshalb sind Brunner-Geräte für uns
immer erste Wahl für einen guten Ofen und einen zufriedenen Kunden.“
2.3.2018 (Manuel Barfuss, Barfuss Ofenbau in Limburg)
"Tradition und Moderne, gepaart mit innovativen Ideen war, ist und bleibt Brunner meine 1.
Wahl im Ofenbau. Von Anfang bis Ende - Qualität unser höchstes Gut."
5.3.2018 (Kathrin Kunde, Kunde-Ofenbau in Rheinhausen)
Seit jeher gelten Bayern als Geschäftle-Macher, fleißig und bedachtsam. Auch wir von Brunner
schließen uns nicht aus. Dabei achten wir auf einen freundschaftlichen und fairen Umgang mit
unseren Partnern. Wir sind der Freund, der mit seiner Erfahrung und seinem Wissen immer
mit Rat und Tat zur Seite steht. Denn wir wissen: Man kauft nicht nur ein Produkt, sondern
auch die Entwicklung und Erfahrung von uns und von unseren Partnern. Kurz gesagt: Brunner
sind nicht nur wir. Brunner sind unsere Ideen, unsere Erfahrung, unser Know-how und unsere
Partner - ein Grund mehr, diese zu achten. In diesem Sinne: Ein Danke an unsere Partner und
weiterhin ein gute Zusammenarbeit.

