
Am 01.05.1991 gründete Wolfhard Hän-
sel die Firma „WH“ und legte damit den
Grundstein der Firma Wärmemessdienst
Hänsel. Vom Einmannbetrieb entwickel-
te sich das Unternehmen seither immer
weiter und beschäftigt heute 9 Mitarbei-
ter. Im Jahr 2003 erfolgte der Umzug in
das jetzige Firmengebäude in der Tra-
geser Str. 30a in Kitzscher.
Von Anfang an umfasst die Erstellung
der Heiz-/Wasserkostenabrechnung
das Hauptaufgabengebiet des Unter-
nehmens. Einen wichtigen Aspekt bei
dieser Arbeit stellt die Schonung von
natürlichen Ressourcen als ein Gebot
der Ökologie und Ökonomie (Energie-
einsparung) dar. Gespart wird aber nur,
wenn auch gemessen wird. Die von
uns vertriebenen Produkte zur Wärme-/
Wassermessung (Heizkostenverteiler,
Wärmemengenzähler und Wasseruhren)
ermitteln folglich nicht nur den indivi-
duellen Verbrauch, sondern leisten auch
einen wichtigen Beitrag zum sparsamen
Umgang mit wertvoller Energie.
Die Bandbreite an Leistungen konnte
sich über die drei Jahrzehnte natürlich
entwickeln:

Bereits seit 2004 werden im eigenen
Hause verbrauchsorientierte Energie-
ausweise erstellt, welche u.a. beim
Verkauf oder der Vermietung von
Wohnraum benötigt werden. Keine
10 Jahre später wurde 2013 das An-
gebotsspektrum um die Prüfung von
Trinkwasser auf Legionellen ergänzt.
Aber auch der Verkauf und die Instal-
lation von Rauchwarnmelder gehört
seit vielen Jahren zu den angebotenen
Dienstleistungen.

Die schnelle und kompetente Betreuung
unserer Kunden spricht sich herum. In-
zwischen sind wir nicht nur im Raum
Sachsen sehr aktiv, sondern u.a. auch
über Erfurt, Halle, Werder, Bremen bis
hoch zur Nordsee tätig.
Im Jahr 2016 wurde ein weiterer Mei-
lenstein gelegt und Tochter Theresa
Hänsel stieg in das Unternehmen mit
ein. Seitdem wird die Unternehmens-
nachfolge entsprechend vorbereitet und
im Rahmen einer Umwandlung in die
Wärmemessdienst Hänsel GmbH zum
01.06.2021 mit Theresa Hänsel als Ge-
schäftsführerin vollzogen.

30 JahreWärmemessdienst Hänsel
Erfahrung, Kompetenz und Zuverlässigkeit im Dienst des Kunden

„Wir möchten uns bei Ihnen,
liebe Mitarbeiter, Kunden
und Geschäftspartner,
für die spannende und
erfolgreiche Zusammenarbeit
in den zurückliegenden 30
Jahren bedanken.
Wir würden uns freuen, den
mit Ihnen eingeschlagenen
Weg weitergehen zu können
und vielleicht auch den ein
oder anderen neuen Pfad
zu betreten.“

• Heizkostenabrechnung
• Heizkostenverteiler
• Wasserzähler/Wärmezähler
• Energieausweise
• Legionellenprüfung

Telefon 03433-740587
Telefax 0 34 33-7 410 88
email info@w-haensel.de
internet www.w-haensel.de

Trageser Straße 30 a
04567 Kitzscher


