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Die REGI GmbH hat nach einem 
Inhaberwechsel im Januar 2019 
eine neue Ära eingeleitet. 
Verlässlichkeit und Treue zu der 
bestehenden Kundschaft 
wurden als Tradition  
übernommen und mit einem 
innovativen Entwicklungs- 
fahrplan des Unternehmer- 
paares Yasmin & Stephan 
Leidinger ergänzt.

REGIonale Präsenz
Der Imagewandel der REGI 
GmbH hat sich schnell  
herumgesprochen, sodass 
eines der von Stephan Leidinger 
hoch gesteckten Ziele,  
„Arbeitgeber der Wahl“ zu sein, 
erreicht wurde: Zu den  
übernommenen sechs  
Mitarbeitern kamen zahlreiche 
neue hinzu und sogar zwei 
ehemalige zurück. Man ist  
sehr stolz auf die 15-köpfige 
Mannschaft! 

REGIonale Zuverlässigkeit
„Mit dem Ziel, sowohl unsere 
Kunden als auch unsere 
Mitarbeiter zufriedenzustellen, 
beginnen und beenden wir 
jeden Tag. Naturgemäß gelingt 
dies mal gut und mal weniger 
gut. Letzteres ist der aktuellen 
Rohstoffsituation und damit 
den Lieferengpässen seitens 

unserer Lieferanten und 
Hersteller geschuldet. Unser 
Team hingegen ist absolut 
engagiert und macht auch in 
dieser schwierigen Zeit das 
Beste möglich!“, berichtet 
Stephan Leidinger überzeugt. 

REGIonales Netzwerk
Die REGI GmbH greift auf ein 
solide gewachsenes Meis-
ter-Netzwerk zurück und pflegt 
enge Kooperationen mit Malern, 
Fliesenlegern, Verputzern und 
Elektrikern, die für Kunden den 
Wunsch „aus einer Hand“ 
erfüllen. Dem Unternehmen ist 
es besonders wichtig, diesen 
„Full-Service“ zu bieten und 
sich um die Koordination 
verschiedener Branchen zu 
kümmern. 

REGIonal & digital
Der sog. Papierkram im Rahmen 
der Auftragsabwicklung wird 
seit Übernahme kontinuierlich 
minimiert. Mit Tablets, Smart-
phones und Laptops  inkl. 
neuester Software arbeitet man 
ohne Schnittstellenverluste. 
Unter „Digital“ versteht die  
REGI GmbH smarte Lösungen  
für alle Anwendungsfälle  
– von A wie „Alexa, mach die
Heizung an!“ bis Z wie  
„Zentrale Heizungs- und 
Gebäuderegelung via Smart-
phone-App“.

REGIonaler Service
Die drei Frauen des Unterneh-
mens kümmern sich um die 
Administration und den 
Kundendienst. Gemeinsam 
haben sie das Büro im Griff und 
sorgen parallel für eine stets 
angenehme und freundliche 
Atmosphäre sowohl am Telefon 
als auch in den Geschäftsräu-
men – für Kunden und Kollegen.

REGIonale Aktivitäten
Die REGI GmbH unterstützt den 
örtlichen Fußballverein SG 
Hassel 1908 e.V.:Dank des 
Sponsoren-Beauftragten 
Sebastian Jung ist das Unter-
nehmen Hauptsponsor der F- 
und D-Jugend.

Wir l(i)eben REGionalität

REGIonale Flexibilität
Dank der stark gewachsenen 
Zahl an Mitarbeitern ist es der 
REGI GmbH möglich, verfügbare 
Geräte – ob im Heizungskeller 
oder im Bad – zeitnah zu 
montieren. „Die Dinge fallen 
bekanntlich immer aus, wenn 
man sie braucht. Da ist 
schnelles Handeln gefragt“, 
weiß Stephan Leidinger aus 
Erfahrung. 

REGIonale Verantwortung
„Als Familien-Unternehmen 
übernehmen wir Verantwortung 
für Umwelt, Gesellschaft und 
unsere Mitarbeiter.“ So besagt 
es ein Teil der Firmenphiloso-
phie. Der Fokus liegt damit auf 
zukunftsfähigen und nachhalti-
gen Heizungssystemen, die 
unsere Umwelt und das Klima 
schützen. Um die Gesundheit 
der Mitarbeiter zu schützen, 
wird regelmäßig in die neueste 
Ausstattung investiert. 

Aktuelles
Die Arbeiten zum Bau des 
neuen Betriebsgebäudes sind 
in vollem Gange! Der neue, 
zentrale Standort an der 
Parallelstraße 15, am Rande  
des ehemaligen Kleber- 
Geländes, erhält dem  
Unternehmen die Nähe zu 
seinen Kunden und bietet 
gleichzeitig deutlich mehr  
Platz für eine moderne  
Präsentation des umfangrei-
chen Dienstleistungsangebotes, 
bessere Erreichbarkeit  
sowie eine komfortable 
Parksituation für Kunden  
und Mitarbeiter.

Interessierte können sich  
auf der Homepage  
www.regi.de mit Hilfe von 
Rechnern 24/7 über die  
Kosten für eine Bad- oder 
Heizungsmodernisierung 
vorinformieren. 

Die Inneneinheit einer modernen Wärmepumpe.

Yasmin und Stephan Leidinger 
haben bei der REGI GmbH eine 
neue Ära eingeleitet.  
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