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Leistung. 
Qualität.  
Nachhaltigkeit.
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Wır stehen für  
         höchste Qualıtät!
Seit über 25 Jahren ist Attacca Pron unmittelbar mit exzellenter Technik und Qualität 

verbunden. Denn seit dieser Zeit werden in unserem Hightech Steinbearbeitungs-

betrieb unsere Natursteinheizungen hergestellt. Um den Kreis zu schließen, vertreibt 

Attacca Pron Energiesysteme, Warmwasserbereitung, Steuer und Regelungstechnik , 

sowie hitzebeständige LEDs. 

Der Erfolg gibt Attacca Pron Recht: in immer mehr Häusern und Hotels werden  

die fortschrittlichen Systeme genutzt. Ganz nach unserem Motto „Strom erzeugen,  

lange speichern, mit Natursteinheizungen wirtschaftlich verbrauchen.“
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Erzeugen. speıchern. 
                verbrauchen.
Strom mittels Energiesystemen generieren, sowie speichern, und mit unseren  

Natursteinheizungen wirtschaftlich und gesund verbrauchen – das ist unser Konzept.

Attacca Pron arbeitet mit Photovoltaikherstellern zusammen, die es ermöglichen  

Photovoltaikanlagen inklusiv optimiertem Speicher anzubieten. Gerne auch mit  

Montage.

Unsere Natursteinheizungen runden als wirtschaftlicher und gesunder  

Verbraucher das Konzept ab, bei welchem sowohl Eigentümer, als auch  

Verbraucher profitiert.
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Produkte ım Fokus.
LED 110° C Die hitzebeständigen LEDs für die Hintergrundfarben wird exklusiv für 

unsere Natursteinheizungen in Deutschland produziert. Attacca Pron hat deutschland-

weit das alleinige Vermarktungsrecht. 

Steuer- und Regelungstechnik ist ein fester Bestandteil unserer Heizungen. Von ein-

fachen Temperaturreglern, bis zu modernen Gebäudesteuerungen mittels Touch Panel 

– unsere Technik wird individuell auf die vorliegenden Ansprüche angepasst.

Warmwasserbereitung um den kompletten Energie- und Wärmebedarf abzudecken. 

Die Wärmepumpen und Durchlauferhitzer werden über Attacca Pron geliefert – alles 

aus einer Hand.
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Unser Servıces.
Attacca Pron berät seine Kunden ausführlich – von der Planung bis zur Inbetrieb-

nahme.  Zu jedem unserer Angebote gehört heute schon eine komplette Wärme-

bedarfsberechnung. Auf Wunsch führen wir zudem eine Energieberatung durch.

Mit unseren kompetenten Schulungen im eigenen Haus bringen wir unsere 

fachlichen Qualifikationen nach außen. Unser Schulungscenter in Ismaning ist  

Mittelpunkt vieler Hersteller, die die Synergien und Zusammenarbeit nutzen.Gleich-

zeitg sind deren Produkte der Focus unserer Technikausstellung in Ismaning. Dort 

stehen sie Fachhandwerkern für Ihre Beratung zur Verfügung.

Zur Bemusterung der Steine steht unsere Produktion, unser Hauptsitz in Sulzbach- 

Rosenberg und unsere Ausstellung in Ismaning zur Verfügung. Weitere Ausstellungen 

folgen, z.  B. in Dortmund.
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unsere Partner.
Dank unserer namhaften Partner können wir Ihnen für jedes Energie-System  

die passende Lösung bieten.


