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Seit 1929 ist das inhabergeführte Familienunternehmen Hasen-
kamp Sanitär-Heizung-Klima einer der innovativsten und enga-
giertesten Handwerksbetriebe in Nordrheinwestfalen für den 
Bereich der modernen, umweltfreundlichen Gebäudetechnik und 
Profi für Bäder- und Wellnessanlagen aus einer Hand. Heinz Ha-
senkamp, Gesellschafter-Geschäftsführer, führt den Bochumer 
Meisterbetrieb bereits in der dritten Generation. Seit dem hat sich 
das Unternehmen mit aktuell 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sehr facettenreich weiterentwickelt. Neben dem breiten Feld 
der modernen Haustechnik plant und baut der Traditionsbetrieb 
seit vielen Jahren einzigartige Bäderlandschaften, Saunen und 
umweltfreundliche, heiztechnische Anlagen zur Nutzung erneuer-
barer Energie.

Lisa Pötter, Geschäftsleitung „Bad & Wellness“, führt mit ihrem 
Baddesignerteam drei mehrfach prämierte Bäderausstellungen 
auf insgesamt über 2.200 qm Ausstellungsfläche in Bochum, Dort-
mund und Hattingen. Unter der Marke „Bad Oase Hasenkamp“ 
zeigen die verschiedenen Showrooms modernste Badarchitek-
tur und einzigartiges Baddesign zum Anfassen. Im Energiespar-
zentrum „Energiequelle Hasenkamp“ präsentieren die Bad- und 
Heizungsprofis ökologische heiztechnische Anlagen wie Wärme-
pumpen, Solar und Fotovoltaik, Blockheizkraftwerke und moderne 
Brennwertgeräte. Moderne und innovative Brennstoffzellentech-
nik mit einer elektrisch, nutzbaren Speicherkapazität von bis zu 
1000 kWh werden ab diesem Jahr für Selbstversorger exklusiv von 
Hasenkamp vertrieben.

Viele Kompetenzen – ein Unternehmen!

„Innovation aus Tradition“ – An diesem Leitspruch des Hand-

werksunternehmens erkennt man die übergeordnete Philosophie. 
Durch die jahrelange Erfahrung am Markt, gebündelte Fachkompe-
tenz und ein umfangreiches Portfolio an handwerklichen Dienstleis-
tungen hat sich der Fachbetrieb stets fortschrittlich und innovativ wei-
terentwickelt. Kundendienst, Klempnerei, Rohrreinigung, 24-Stunden 
Notdienst, mobile Notbeheizung, TV-Kanaluntersuchung, Hubsteiger-
verleih, Kernbohrungen sind nur einige wenige Dienstleistungen die 
Hasenkamp anbietet.

Alles aus einer Hand!

Mit dem gewerkeübergreifenden „Alles aus einer Hand-Service“ 
profitieren die zahlreichen gewerblichen und privaten Kunden, von 
einem einzigartigen Komplett-Service. Egal was der Kunden bisher 
gewohnt ist. Bei Hasenkamp bekommt man mehr Auswahl, mehr Ser-
vice, mehr Garantien – kurzum mehr Leistung für das ganze Haus und 
die gesamt Gebäudetechnik. Bei allen anfallenden Arbeiten gibt es 
nur einen Ansprechpartner für alle Gewerke und die Garantie, dass 
sämtliche Arbeiten optimal und termingerecht erledigt werden.

Am heutigen Partner des Spieltages warten viele tolle Aktionen auf 
unsere Fans. Traditionell natürlich im Programm: Das beliebte Bade-
wannenrennen in der Halbzeitpause des Spiels gegen den SC Pa-
derborn. Für Stimmung auf den Rängen sorgen zudem wieder die 
zahlreichen Klatschfächer, die im Vorfeld verteilt werden. Außerdem 
können sich die Fans in den VIP-Bereichen auf eine besondere Auto-
grammkartenaktion einstellen. \\

Infos unter:
www.hasenkamp-bochum.de, www.badoase.de
www.faceboook.com/HasenkampGmbH
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