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Haustechnik ist ihre große Leidenschaft
MK Haustechnik: Meisterservice aus Meisterhand im Westerwald

MK Haustechnik bietet seit
17 Jahren kompetente Lö-
sungen für energieeffiziente
Gebäudetechnik, erneuerba-
re Energien und Elektro-
installationen an. Außerdem
ist das Unternehmen Spezia-
list für Heiz- und Wärme-
technik, Badsanierungen aus
einer Hand sowie für barrie-
refreies Wohnen. Zu den
Kunden der MK Haustechnik
gehören sowohl private
Haushalte als auch gewerbli-
che Unternehmen und öf-
fentliche Einrichtungen aus
der Region.
Professionalität bei jedem

Handgriff und die Qualität
der Leistungen stehen bei
MK Haustechnik an erster

Stelle. Inhaber Müntaz
Karagöz ermöglicht mit sei-
nem umfangreichen Portfolio
die bestmögliche Verknüp-
fung und Abstimmung der
energierelevanten Geräte und
Funktionen eines Hauses.
Dadurch kann der Verbrauch
sinnvoll optimiert und gleich-
zeitig Sicherheit, Flexibilität
und Komfort von Gebäuden
gesteigert werden.

Für beste Ergebnisse und
zufriedene Kunden
Das zehnköpfige Team (da-
vondreiAuszubildende) strebt
bei jedem Auftrag nach größt-
möglicher Kundenzufrieden-
heit. Durch stetige Weiterbil-
dungen ist das Know-how
der Mitarbeiter immer auf
dem aktuellsten Stand. Als
Elektrotechnikermeister und
Heizungsbauer hat Inhaber
Müntaz Karagöz mit viel Fleiß
und Engagement ein auch
überregional renommiertes
Unternehmen aufgebaut. „Ich
habe bei Null angefangen.
Am Anfang hatte ich gerade
einmal drei Kunden.“, so
Müntaz Karagöz. Familie,
Freunde und natürlich die

Mitarbeiter haben ihn von
Anfang an tatkräftig unter-
stützt. Müntaz Karagöz ist
Prüfungsvorsitzender im Ge-
sellenprüfungsausschuss und
Mitglied im Meisterprüfungs-
ausschuss des Elektrotechni-
kerhandwerks der Hand-
werkskammer Koblenz und
ist als Vorstandsmitglied der
Innung des elektrotechni-
schen Handwerks des Wes-
terwaldkreises tätig.
Seit 2014 begrüßt MK

Haustechnik ihre Kunden
im neuen energieautarken
Geschäftsgebäude in Rans-
bach-Baumbach. Für das
Geschäftsgebäude, das mit
einem ausgeklügelten Ener-
giekonzept ausgestattet ist,
wurde MK Haustechnik als
eines von bundesweit vier
Unternehmen für den Ener-
gieeffizienzpreis des Zentral-

verbandes der Deutschen
Elektro- und Informations-
technischen Handwerke ge-
wählt.

MK Haustechnik ist ausge-
zeichnet - und das mehrfach.
„Wir sind stolz, dass wir als
einziges Unternehmen aus
Rheinland-Pfalz unter den vier
besten Projekten für intelli-
gente Gebäudetechnik aus-
gewählt wurden.“ freut sich
der Firmenchef.
Bereits in 2011 wurde Müntaz
Karagöz der Titel „Qualitäts-
meister“ von den Hand-
werkskammern in Rheinland-
Pfalz, dem Ministerium für
Wirtschaft, Klimaschutz,
Energie und Landesplanung
Rheinland-Pfalz sowie der In-
vestitions- und Strukturbank
Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH
verliehen. In 2014 wurden er
und sein Team mit dem Mar-
kenpreis der Elektrobranche
„ELMAR“ ausgezeichnet.

Engagiert und erfolgreich:
Müntaz und Emel Karagöz

Foto: privat


