
 

 

Firm

 
Die 
Jahr 
Jahr
Gesc
Wir 
Gebä
Pers
zurü
Verw
Ware
Schu
erbra
Bedi
Spez
Stell
nach
Bran

 

Leis

Bera
 

 
 
Obje
 

 
 
Guta
 

 
 
 

 

menprofil  

Firma ZBP Zi
2000 in 

esumsatz de
chäftsjahren k

planen 
äudeausrüstu

sonal. Wir kö
ckgreifen. 

waltungsgebäu
enhäuser, me
ulen und and
acht. 
ngt durch die
zialisierung un
enwert im Un

h ISO 9001 un
ndmeldeanlage

stungsber

atung und Plan

 Sanitär- u
 Wärme- u
 Starkstro
 Fernmeld
 Mess-, S
 Raum- un
 Labor- un

ektüberwachun

 komplette
während 

 Terminpla
 Kostenko
 Aufmaß u
 Fachtech
 Überwac

achten: 

 Bestands
 Sachvers
 Energies
 Brandsch
 Luft- und 

 

 

immermann u
Leipzig a

es Ingenieur
kontinuierlich g

sämtliche 
ng im eige
nnen für viel

Wir hab
uden auch 
edizinisch ge
dere öffentlich

e Vielfalt der P
nserer Techn
nternehmen. U
nd geprüft nac
en.  

reiche 

nung: 

und Feuerlösc
und Kältetech

omtechnik 
de- und Inform
teuer- und Re
nd Prozessluft
nd Medientech

ng: 

e Objektüberw
 der Bauausfü
anung und -ko

ontrolle und -fe
und Rechnung
hnische Abnah
hung Mängelb

saufnahmen u
ständigenprüfu
tudien 
hutzprüfung 
 Wasser-Hygi

  

und Becker Gm
ansässiges 
rbüros konn
gesteigert wer

Gewerke 
enen Hause 
e Gebäudety

ben neben
Ingenieurleist

enutzte Objek
he Gebäude 

Projekte hat d
niker und Inge
Unser Ingenie
ch DIN 14675

chanlagen 
nik 

mationstechnik
egelungstechn
fttechnik 
hnik 

wachung und f
ührung 
ontrolle 
eststellung 
gsprüfung 
hmen 
beseitigung 

und Beurteilun
ung 

eneprüfung 

                

mbH ist ein s
Ingenieurbüro
te in den 
rden.  

der tech
und mit e

ypen auf Refe
n Wohn-
ungen für m
kte, Industrie
und Liegens

die Weiterbildu
enieure einen
eurbüro ist ze
5 für die Planu

k 
nik  

fachliche Betre

g 

              

seit dem 
o. Der 

letzten 

nischen 
eigenem 
erenzen 

und 
mehrere 
ebauten, 
schaften 

ung und 
n hohen 
ertifiziert 
ung von 

euung 

 

Kontakt

ZBP Zimme
Martin-Luth
04109 Leipz
 
Amtsgerich
Sitz der Ge
 
 
Telefon:   0
Fax:         0
E-Mail:     z
Internet:   w
 
 
Geschäftsfü
 
Dipl.-Ing. (F
Dipl.-Ing. (B
Dipl.-Ing. (F
Dipl.-Ing. R

 

ermann und B
er-Ring 12 
zig 

t Leipzig, HRB
sellschaft Leip

341 – 21201-0
341 – 21201-2
bp.leipzig@t-o

www.zimmerm

ührende Gese

FH) Jörg Koen
BA) Christian S
FH) Torsten La
olf Becker 

Becker GmbH 

B 16936 
pzig 

0 
29 
online.de 

mannundbecke

ellschafter: 

nigsdorff 
Sigismund 
autz 

er.de 


