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KONTAKT HOMEPAGE

PACKEN WIR ES AN – GEMEINSAM

Die außergewöhnlichen letzten Monate während des Lockdowns haben eines gezeigt: gemeinsam füreinander da 

zu sein war noch nie so wichtig wie heute. Auch wenn die Umstände nicht einfach waren, haben wir gemeinsam 

die bisherigen Herausforderungen gemeistert. Dafür bedanken wir uns bei Ihnen.

  

Joachim Ringelnatz soll einmal gesagt haben – Zitat: „Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht“.  Auch, 

wenn jeder von uns diesen Ausspruch kennt und er bereits mehr als 100 Jahre alt ist, so hat uns gerade das Jahr 

2020 gezeigt, dass wir alle nur sehr schwer damit leben können. Wir benötigen „Sicherheit und Halt“.

Durch die Corona-Pandemie haben wir vieles verloren, aber auch unschätzbares hinzugewonnen. Wir wissen heute 

besser denn je, auf wen wir uns verlassen können, wer für uns da ist und auf welche Partner wir zählen können.

Auch wir, bei Schulte & Todt, haben mit Beginn der Krise neu und anders zueinander gefunden. Verständnis, 

Rücksichtnahme, Engagement für Andere sowie ein verlässliches Miteinander haben uns allen die Sicherheit 

gegeben, die vorher durch den Markt geprägt war. Dies gilt gleichermaßen für unsere Kundschaft.

Auch unsere Kunden haben es schnell zu schätzen gewusst, dass sie sich auf uns als ihren Partner im Bereich 

der Dachhauben und Dachdurchführungen verlassen können und viele neue Kunden sind hinzugekommen. 

Verlässliche und termingenaue Lieferungen, qualitativ hochwertige Produkte und stabile Preise haben ebenso 

dazu beigetragen, wie die fachliche, aber auch individuelle Hilfe am Telefon. 

Sicherheit ist ein sehr hohes Gut – seinen tatsächlichen Wert erkennt man in solch anderen Zeiten. Wir sind  

sehr dankbar für das Vertrauen und die verlässliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten.

Dies galt gestern, es gilt heute und wir versprechen es für morgen. 

Also – packen wir es an. Denn es gibt viel zu tun. Gemeinsam. 

SCHULTE & TODT – Ihr Partner an Ihrer Seite.

Mit sympathischen Grüßen

Ihre – Andreas Todt & Axel Dickschat

	 Für jede Situation  
 die passende Lösung.

Wiebelsheidestraße 16
D-59757 Arnsberg

Schulte & Todt Dachtechnik GmbH
Schulte & Todt Systemtechnik GmbH & Co. KG

Telefon +49 2932 639-43 info@schulte-todt.de
www.schulte-todt.de
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SCHULTE & TODT GOES SOCIAL – PODCAST, FACEBOOK, YOUTUBE

Jetzt gibt’s was auf die Ohren: Unser Schulte & Todt Podcast UNTER DACH & FACH informiert Sie über 

aktuelle Themen aus der Baubranche. Die kurzweiligen Info-Dialoge unserer Experten können Sie von überall 

verfolgen – beim Autofahren, beim Joggen oder in der Pause. 

Schulte & Todt ist Ihr Partner und Spezialist, wenn es um die Themen: Dachhauben und Dachdurchführungen 

sowie Brandschutz nach DIN 18017-3 geht. Wir möchten Ihnen aber nicht nur qualitativ hochwertige Produkte 

liefern, sondern Ihnen als Kunde, Lieferant, Interessent und Freund auch ein wenig Hintergrundwissen über 

das Unternehmen, die Mitarbeiter und den Markt geben. Mit unserem Podcast UNTER DACH & FACH nehmen 

wir Sie ein- bis zweimal im Monat mit hinter die Kulissen, sprechen mit unseren Vertretern und Kunden vor Ort 

und halten Sie auf dem Laufenden über Produkte, Neuentwicklungen und Einsatzmöglichkeiten. Wir freuen uns, 

wenn wir Ihr Gehör finden. Sie finden unseren Podcast bei Spotify und im Apple-Store.

Gerne können Sie uns auch auf allen anderen Kanälen folgen und liken. Wir freuen uns über jeden Follower.

FACEBOOK

YOUTUBE

PODCAST

ISOSK MIT ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
PAUL-GERHARDT-ALLEE, MÜNCHEN & ENGLISCHE STRASSE, BERLIN

Heute gehört es dazu, Produkte und Leistungen zu bewerten. Auf einer Skala von 1 bis 10 kann man voten, wie 

zufrieden man ist. Die beste Werbung jedoch ist, wenn Kunden von sich aus dem Lieferanten versichern, dass die 

Produkte ihren Erwartungen entsprechen – leicht zu montieren sind bei gleichzeitiger Sicherheit für den Planer, die 

Architekten, den Handwerker und nicht zuletzt für den Bauherren. Zwei von vielen Beispielen dafür ist die Montage 

der Schulte & Todt Sammelkästen (ISOSK) in München und Berlin. Bei dem Bauvorhaben „Paul-Gerhardt-Allee“ 

wurden unsere Sammelkästen geliefert und der Kunde hat uns zum Dank besonders schöne Fotos geschickt. 

München, Paul-Gerhardt-Allee Berlin, Englische Straße


