
Wohnwert

40 Jahre Saule!

Diese FIRMEN GRATULIEREN dem Fachbetrieb für Sanitär, Heizung, Bauspenglerei
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Zum Firmenjubiläum wünschen wir 
Ihrem Unternehmen alles Gute und 
weiterhin viel Erfolg. Mit unseren 
einfach zu installierenden Heizungslö-
sungen möchten wir auch in Zukunft zu 
Ihrem Erfolg beitragen.

www.junkers.com

Herzlichen
Glückwunsch
der Firma Saule
zum Firmenjubiläum
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Wenn Sie auf dem Holzweg sind, dann liegen Sie 
genau richtig! Denn hier hat seit dem Umzug 
und der Erweiterung im Jahr 1993 das Unter-

nehmen Georg Saule seinen Firmensitz. Die Anfänge 
des renommierten und modernen Fachbetriebs für Sani-
täre Installation, Heizung, Bauspenglerei, kontrollierte 
Wohnraumlüftung,  Solar- und Regenwassertechnik gehen 
freilich bis in das Jahr 1977 zurück, als Georg und Paula 
Saule sen. mit damals nur einem Gesellen antrat, sich 
mit solider, sauberer Handwerksleistung einen Namen zu 
machen. Das gelang so gut und beständig, dass die Firma 
Saule heute zum 40-jährigen Jubiläum als gesund gewach-
senes Familienunternehmen mit 17 Mitarbeitern stolz auf 

eine Vielzahl von zufriedenen Kunden im privaten und 
gewerblichen Bereich zurückblicken kann. Ob bei öffent-
lichen Großprojekten wie Kindergärten und Seniorenhei-
men oder für private Bauherren und Immobilienbesitzer 
– das Fachwissen der Firma Saule sorgt für Sicherheit. 
Die Firmenleitung obliegt nun Sohn Georg-Michael 
Saule und seinem Technischen Leiter Alexander Augart.  
„Schon immer waren wir für Innovationen aufgeschlossen 
und auch gewillt, uns auf vielen Fachgebieten als Vorreiter 
zu etablieren“, erklärt Vater Georg die unveränderte Un-
ternehmensphilosophie. In der Tat haben die Aufgabenge-
biete sich im Wandel der Zeit stetig erweitert, technische 
Lösungen sind weitaus komplexer und erfordern – auch 

„Solide und sauber muss es sein!“
Meisterfachbetrieb GEORG SAULE – seit 40 Jahren auf Erfolgskurs
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Danke für die gute Zusammenarbeit!

WIR GRATULIEREN
ZUM JUBILÄUM!

EMIL GROTZ GMBH

Wir gratulieren 
der Fa. Georg Saule GmbH 

zum 40. Jubiläum und danken
 für die gute Zusammenarbeit.
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im harmonischen Zusammenspiel mit anderen Gewerken 
– vernetztes Denken. Diese ständigen Herausforderungen 
sind für das Familienteam und seine langjährigen Mitar-
beiter der Ansporn zu immer neuen Bestleistungen. „Wir 
sehen unsere Arbeit als große Verantwortung; gerade 
im Umgang mit Gas und dem lebenswichtigen Element 
Wasser. Unsere Stammkunden schätzen unser Know How, 
unsere Erfahrung und vor allem die Tatsache, dass ihnen 
– auch in dringenden Fällen ausserhalb der Geschäfts-

zeiten – immer ein persönlicher Ansprechpartner zur 
Seite steht.“ Georg-Michael Saule ist die Leidenschaft für 
seinen Beruf anzumerken, wenn er darüber spricht, wie er 
zeitgemäße Handwerkstätigkeit und Servicedienstleistung 
definiert. Den von den Eltern vorgezeichneten Weg geht 
er konsequent und gewissenhaft weiter. Im Thema Nach-
haltigkeit und alternative Energien sieht er spannende 
Geschäftsfelder, die in die Zukunft weisen. Denn eines ist 
sicher: 40 Jahre Saule – das ist gerade erst der Anfang!

Ein starkes Team: (v.li.) Georg-Michael Saule, Alexander Augart, Christina Ludwi-
ger, Paula und Georg Saule sowie Petra Reichert (geb. Saule). 
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LUTZ GRUPPE
KOMPETENZ UNTER EINEM DACH
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www.lutzgruppe.de
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Georg Fischer GmbH
D-86633 Neuburg/Donau
Phone 08431 5817-0
info.jrg.ps@georgfischer.com
www.jrg.de

Die totraumfreien Installationslösungen
für die gesamte Trinkwasserinstallation
in der Haustechnik!



Wohnwert

40-jähriges Firmenjubiläum:  
Eine  Augsburger Erfolgsgeschichte

•   Am 1. Mai 1977 übernahm Georg 
Saule sen. die Fa. Hans Luther 
in der Vogelmauer 23 mit einem 
Gesellen und seiner Frau Paula 
Saule im Büro.

•   Im Laufe der Jahre wuchs das 
Unternehmen auf nunmehr 17 Mit-
arbeiter an. 

•   1988 kam Georg Saule jun. und 
2009 seine Schwester Petra Rei-
chert, geb. Saule in den Betrieb. 

•   1993 zog die Firma in den Holzweg 
22a in das neu errichtete Büro- 
und Werkstattgebäude. 

•   Im Juli 2007 übernahm Georg Saule jun. – der seit 1999 
im Besitz des Meisterbriefes ist – die Firma.

•   2013 begab sich Georg Saule sen. mit seiner Frau Paula 
Saule in den wohlverdienten Ruhestand (steht jedoch auch 
heute noch – wenn nötig – jederzeit gerne mit Rat und Tat 
zur Seite).

•   Zum gleichen Zeitpunkt kam Alexander Augart als Tech-
nischer Leiter zur Unterstützung in den Betrieb und führt 
heute zusammen mit Georg Saule jun. die Firma weiter.

Die Georg Saule GmbH 
zeichnet sich auch 
durch schöne Speng-
lerarbeiten aus.

Mit rund 60 Prozent machen mehr als die Hälfte 
der Deutschen nach einer Statista-Umfrage ihre 

Steuererklärung selbst. „Steuersparfüchse“ legen dem 
Finanzamt zugleich ihre Handwerker-Rechnung der 
jährlich empfohlenen Heizungswartung vor. Die ist für 
Mieter und Hausbesitzer zu 20 Prozent absetzbar. Eine 
Heizungswartung zahlt sich doppelt aus. Eine optimal 
arbeitende Anlage hilft, Energieverbrauch und -kosten 
zu senken. Genauso kann der Austausch bestimmter 
Regelungskomponenten wie Thermostatventilen an der 
Heizung richtig Geld sparen.  Der Höchstbetrag für 
steuerlich absetzbare Handwerkerleistungen liegt pro 
Jahr bei 6.000 Euro. Wer so viel geltend macht, kann  
20 Prozent, also bis zu 1.200 Euro, vom Staat zurück-
erhalten. Quelle: bau-pr.de

Heizungswartung  
von der Steuer absetzbar
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Unser neues, formschönes Raumthermostat mit 
Temperatursensorik optimiert das Raumklima und steigert 
den thermischen Komfort bei reduzierten Energiekosten

NEU
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Design für 
Ihr Traumbad.

Geberit Inspirationen
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