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ISO 9001-Zertifizierung
Das Unternehmen HERZ
Armaturen Ges.m.b.H., A-1230
Wien, verfügt in allen Geschäftsbereichen über ein funktionierendes und wirksames Qualitätsmanagementsystem, welches
geeignet ist, das erforderliche
Kundenvertrauen aufrecht zu
erhalten. Es wurde der Nachweis
erbracht, dass die Forderungen
der ÖNORM EN ISO 9001:2000
erfüllt sind.

ISO 9001-Certification
HERZ Armaturen Ges.m.b.H.,
1230 Vienna, Austria provides a
quality management system for all
business units. This quality management system operates well and
effective and is suitable to satisfy
customer requirements and to
fulfil their trust in HERZ products.
Proof has been furnished that the
requirements according to
ÖNORM EN ISO 9001:2000 are
fulfilled.

Jedes Jahr werden Millionen Armaturen mit der Marke HERZ gefertigt
und in zahllosen Gebäuden weltweit
eingebaut. Einmal installiert arbeiten
HERZ Armaturen über viele Jahre
wartungs- und servicefrei. In Wohnungen und Büros, in Schulen und
Kindergärten, in Schlössern und
Palästen, wo auch immer installiert,
sorgen HERZ Armaturen für angenehme
Wärme und Komfort. Für dieses Ziel
arbeiten Mitarbeiter der Gesellschaft
seit der Gründung im Jahr 1896.
Über 100 Jahre Armaturen zu produzieren und weltweit zu vermarkten,
bedeutet auch spezielles Know How
und Erfahrung. Dies ist auch die
Grundlage für die Installation von
HERZ Armaturen in zahlreichen Bauten von internationaler Bedeutung.
Ob bedeutende Kulturgüter, herausragende Architektur, Zentren der
Macht, Stätten der Kultur und Wissenschaft, Konzernzentralen oder
Banken, Krankenhäuser oder Flughäfen – die Verwendung unserer Produkte in jedem dieser Gebäude ist
für HERZ eine besondere Auszeichnung. In diesem Folder haben wir für
Sie eine Auswahl unserer gesamten
Produktpalette zusammengestellt,
dieser soll Ihnen einen Überblick darüber geben, über welche große Produktvielfalt und über welches Angebot HERZ Armaturen mittlerweile
verfügt. Qualität, Design, Preiswürdigkeit, technische Lösung und
Betreuung unserer Kunden und Partner haben den Ausschlag für den
Einsatz von HERZ Armaturen gegeben. Jedem HERZ Mitarbeiter ist
aber bewußt, dass auch in Hinkunft
derartige Erfolge nur erreichbar sein
werden, wenn die Produkte mit der
Marke HERZ ständig weiterentwickelt
und die Betreuung unserer Partner
und Kunden noch weiter intensiviert
wird. Unser Ziel ist jedoch nicht die
Erweiterung der langen Liste bekannter Bauten in welchen sich HERZ
Armaturen befinden. Vielmehr wollen wir mit Ihnen, mit Handel, Installateuren, Planern, mit öffentlichen
Stellen und privaten Investoren in
echter Partnerschaft noch enger
zusammenarbeiten. Nicht als anonymer Konzern, sondern weiterhin als
Unternehmen mit Mitarbeitern, die
für Sie da sind und Ihnen zur Seite
stehen.
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Every year millions of fittings are
manufactured showing the HERZ
brand and are installed in countless
buildings worldwide. Once installed,
HERZ fittings work for many years
without the need for maintenance
and servicing. In apartments and offices, schools and nurseries, in castles
and palaces – wherever they are
installed, HERZ fittings provide
warmth and comfort. The staff of the
company have been working
towards this objective since the firm
was founded in 1896. Producing fittings for over 100 years and marketing them worldwide requires special
expertise and experience, and this is
also the basis for the installation of
HERZ fittings in numerous buildings
of international significance. Whether
they are important cultural assets,
magnificent pieces of architecture,
centres of government, cultural and
scientific places, concert halls or
banks, hospitals or airports – the use
of our products in each of these buildings is a special accolade for HERZ.
In this folder we have put together
for you a selection of our entire product range and this should give you
an overview of the great variety of
products and the scope which is
now available from HERZ Armaturen.
Quality, design, competitive prices,
technical solutions and the provision
of support for our customers and
partners have been the deciding factors for choosing products from
HERZ Armaturen. Every HERZ
employee is aware that such successes can only be achieved in the future if products from the HERZ brand
are continually undergoing further
development and if our customer
and partner care is further improved.
Our objective, however, is not just
the extension of the long list of known buildings in which HERZ fittings
are to be found. More than that, we
want to work more closely with you,
with the trade, with installers, planners, with public bodies and private
investors in real partnerships – not
as an anonymous company, but rather as a firm with staff who are there
for you whenever you need us.

