Effizienz des Heizsystems
Hohe Kesselwasser- und Abgastempe-

lastung oft sehr niedrig, weil Heizkes-

raturen sind untrügliche Indizien dafür,

sel bis zu dreifach überdimensioniert

wie unwirtschaftlich eine veraltete Hei-

sind. So kann ein guter Wert im Mes-

zung arbeitet. In Deutschland sind rund

sprotokoll trotzdem bedeuten, dass

20 Mio. Heizungsanlagen in Betrieb,

die bestehende Anlage mehr Energie

von denen aber nur 25 % dem aktuellen

verbraucht, als es nötig wäre. Neue

Stand der Technik entsprechen.

Öl- und Gas-Brennwertkessel arbeiten

Bei einem Großteil dieser Anlagen ent-

dagegen außentemperaturgeführt mit

weicht wertvolle Energie nutzlos durch

modulierender Leistung. Sie erzeugen

den Schornstein. Das Messprotokoll

in Abhängigkeit von der Außentempe-

des Schornsteinfegers dokumentiert in

ratur nur so viel Wärme, wie für eine

regelmäßigen Abständen lediglich die

behagliche Raumtemperatur notwen-

„ordnungsgemäße“ Verbrennung von Öl

dig ist. Ihr hoher Wirkungsgrad von bis

Optimale Energieeffizienz lässt sich nur

oder Gas unter Volllast (feuerungstech-

zu 98 % resultiert aus der gleitenden

erzielen, wenn die Heizungsanlage pro-

nischer Wirkungsgrad/Abgasverlust).

Betriebsweise, den damit verbundenen

fessionell gewartet und eingestellt ist.

Liegen die Werte nicht mehr im Rahmen

niedrigen Bereitschaftsverlusten und

Denn aufgrund nicht oder falsch einge-

der Grenzwerte der Bundesimmissions-

vor allem der Wärme, die den Abgasen

stellter Ventile kann sich das Heizungs-

schutzverordnung, sollte umgehend

durch Kondensation über einen Wärme-

wasser im Heizkreis nicht optimal

der Heizungsfachmann zurate gezogen

tauscher entzogen wird.

verteilen. So erhält der eine Heizkörper

Energiesparen
leicht gemacht

werden. Nicht vom Schornsteinfeger

zu viel, der andere zu wenig Wasser.

erfasst werden die Wärmeverluste, die

Das zwingt die Heizungspumpen zu

über die Oberfläche des Heizkessels in

voller Leistung, es entstehen unnötige

den Heizungsraum abgegeben werden.

Heizkosten. Eine 100 m2 Altbauwoh-

Altanlagen fahren grundsätzlich mit

nung kann z.B. durch den hydrauli-

voller Leistung und erzeugen konstant

schen Abgleich der Ventile um etwa

hohe Heizwassertemperaturen. Die

1.000 Kilowattstunden Heizwärme pro

dabei anfallenden Bereitschaftsverluste

Jahr entlastet werden. Vereinbaren Sie

werden umso größer, je geringer die

gleich einen Termin. Wir überprüfen

Jahresauslastung des Heizkessels ist.

Ihre Heizungsanlage und sorgen für

Und gerade bei Altanlagen ist die Aus-

eine optimale Wärmeverteilung.

Volle Leistung,
weniger Verbrauch
Sparen Sie bares Geld durch den Aus-

Flächenheizung für
mehr Komfort und
Effizienz

Strahlungswärme und auch die Hygiene
– schließlich werden Heizkörper oft
zu Staubfängern und belasten damit
die Atemluft. Aus energetischer Sicht
ist die sogenannte Niedertemperatur-

tausch Ihrer Heizungspumpe.

Vor einigen Jahren noch galt die

Etwa 10 % des jährlichen Strombedarfs

Flächenheizung als teurer Luxus. In

Flächentemperierung sowieso sinnvoll:
Die niedrigen Heizwassertemperatu-

eines Vierpersonenhaushalts werden

modernen Neubauten, vor allem in

verursacht von Heizungsumwälzpum-

ren steigern den Brennwertgewinn aus

Ein- und Zweifamilienhäusern, sind sie

pen. Dabei sparen neue Hocheffizienz-

Brennwertkesseln und erhöhen den

inzwischen fast Standard: Flächenhei-

pumpen mit dem Energielabel A bis zu

Nutzungsgrad von Wärmepumpen. In

zungen für Boden, Wand und Decke.

80 % Strom und können so die Strom-

Verbindung mit der richtigen System-

Das hat mehrere Gründe: die architek-

kosten jährlich deutlich reduzieren.

technik kann eine Flächenheizung

tonischen Freiheiten bei der Gestal-

auch zur Flächenkühlung werden.

tung des Raumes, die angenehme

Wir erklären Ihnen, wie das geht.

„Preiswert“ ist nicht
„den Preis wert“

Neuheiten
von uns für Sie

Immer mehr Menschen kennen den
Preis einer Ware oder Dienstleistung
– immer weniger deren Wert.

Liebe Kunden,

Eine Heizung oder ein neues Bad
muss beständig und langlebig

so individuell und vielseitig wie Ihre

sein. Schließlich möchten Sie sich lange

Wünsche und Ideen ist unser Leistungs-

daran freuen – ein Bad beispielsweise

angebot für Sie: von der Badsanierung

hat eine durchschnittliche Lebensdauer

über die Optimierung Ihrer Haustechnik

von 27 Jahren.

bis hin zur Realisierung zukunftsweisen-

Unsere Arbeit ist vielleicht nicht immer

der Heizkonzepte.

„preiswert“, ist aber ihren Preis wert,
weil die verwendeten Teile zuverlässiger

Offen und transparent beraten wir Sie.

arbeiten, länger halten und wir und

Zuverlässig und mit hoher technischer

unsere Mitarbeiter für Sie immer an-

Kompetenz setzen wir Ihre Wünsche

sprechbar sind.

um. Denn Sie als Mensch und Ihre An-

Schaffens.

Altheizungen
müssen raus

Lassen Sie sich auf den folgenden

Öl- und Gasheizkessel, die vor dem

forderungen an den Wohn- und Lebenskomfort stehen im Mittelpunkt unseres

Seiten inspirieren von aktuellen Themen rund um Ihr Zuhause. Oder rufen
Sie uns an und vereinbaren Sie einen
Termin. Wir beraten Sie gerne.

1. Januar 1985 eingebaut wurden,
müssen bis zum Jahr 2015 ausgetauscht werden.
Bislang galt die Austauschpflicht für
Eigentümer von Öl- und Gas-Heizungsanlagen, die vor dem 1. Oktober 1978

Ihre Annette und Rolf Gamperling

eingebaut wurden. Jetzt sind auch
Anlagen betroffen, die im Jahr 2015

weiterhin Ausnahmen nur für Brennwertkessel und Niedertemperaturheizkessel oder seit 01.02.2014 selbst
bewohnte Wohnungen bzw. Häuser.
Rund ein Drittel des Energieverbrauchs
in Deutschland entfällt auf die Bereiche Heizung und Warmwasseraufbereitung. Das Einsparpotenzial durch eine
Heizungsmodernisierung ist enorm
und längst nicht ausgeschöpft.
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie
einen Beratungstermin.

30 Jahre alt sind. Unverändert gelten

Tipp – gutes Klima

sparen Sie 5–10 % Heizenergie und

verbrauch Ihrer alten Pumpe amortisiert

Wenn Sie die Temperatur in Ihren

mes Wohnklima bekommen Sie gratis

sich die Investition bereits nach 2–3

Wohnräumen nur um 1 °C senken,

obendrauf.

Der Austausch der Pumpe verursacht
kaum Aufwand. Abhängig vom Strom-

damit eine Menge Geld. Ein angeneh-

Jahren. Werfen auch Sie einen Blick in
Ihren Heizungskeller und lassen Sie sich
von uns vor Ort beraten.
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Badewanne duscht, hat heute vielfältige
Möglichkeiten. Es gibt starre, falt- oder
klappbare Abtrennungen als Wannen-

Tipp – mal auf
Durchzug schalten

aufsatz. Wer etwas mehr Platz hat für

Sanitärleistung über Trockenbau, Elek-

dass wir uns wohlfühlen. Mehrere

Dann lernen Sie jetzt die schlüsselfer-

tro/Lichtgestaltung, Fliesen, Innenaus-

Lichtquellen, bevorzugt dimmbar, sind

tige Badmodernisierung kennen! Unser

bau, Maler, Raumausstatter/Dekora-

ideal. Mehr noch als in Wohnräumen

Leistungspaket umfasst alle Gewerke

teur bis hin zur Endreinigung, werden

keine Tür mehr im Weg.

stundenlang zu kippen, sollten Sie

bestehen im Bad je nach Tageszeit und

für die Badgestaltung – durch die lang-

von uns ausgeführt bzw. koordiniert.

Eine Hebe-Senk-Mechanik der Türen

alle 2 bis 3 Stunden stoßlüften. Wer

Stimmung unterschiedliche Anforde-

jährige Erfahrung und Kooperation mit

Rufen Sie uns an und lassen Sie sich

sorgt für reibungsloses und dichtes

hierfür keine Zeit hat, setzt auf

rungen an das Licht: Wer morgens

Meisterbetrieben aus dem Umland.

beraten – denn Traumbäder kommen

Duschvergnügen. Schiebetüren sind we-

die Möglichkeiten, die eine Anlage zur

kaltes Licht im Bad zum Aufwachen

Für Sie heißt das: ein Ansprechpartner,

von Bohn!

gen der Führungsschienen immer etwas

kontrollierten Wohnraumlüftung bietet.

braucht, wünscht sich abends warmes

es kaum noch schlecht zu reinigende
Fugen gibt.
Glas als Material für Duschabtrennungen

Rund, oval, vier- oder mehreckig, als

besonders bruchsicher und meist mit

Viertelkreis, Halbkreis oder Nischenlö-

spezieller Beschichtung gegen Kalk-

sung, passend zu allen Wannenformen

ablagerungen versehen. Auch die Kunst-

und Größen gibt es fertige und heute

stoffe sind heute wesentlich besser und

gar nicht mehr so kostspielige, nach

ebenso spezialbeschichtet zur leichteren

Maß gefertigte Lösungen für Ihre Du-

und besseren Pflege und Reinigung.

sche. Die Abtrennungen: Auch wer in der

So wird Ihr
Bad zum Private-Spa

zum Entspannen. Ein gut durchdachtes Lichtkonzept ist wichtig. Sprechen
Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

- großzügigen Freiraum einplanen
- Utensilien verstauen
- Farben aus einer Farbpalette verwenden
- nicht zu helle, warme Grundbeleuchtung
- geliebte Materialien häufig einsetzen
- sinnliche Accessoires wie Raumdüfte
und Kerzen einsetzen
- in Massagedüsen und WellnessBrausen investieren

Washlet –
perfekte Hygiene

Tipp – nicht alle
Effizienzklassen
sind klasse

Für die perfekte WC-Hygiene sind
Washlets standardmäßig mit spülrandlosen WCs kombiniert.

Achten Sie beim Kauf von beleuch-

Neben den üblichen Washlet-Komfort-

teten Spiegelschränken und anderen

merkmalen wie beheizbarer Sitz, indivi-

Elektrogeräten auf die Effizienz-

duell einstellbares Stabdüsensystem zur

klassen A bis G. Verzichten Sie auf

Reinigung mit warmem Wasser, ge-

Geräte der Klasse G bis B und kaufen

ruchsabsorbierendes Filtersystem, Fern-

Sie nur A bis A++.

bedienung, sensorgesteuerter Deckel

Kleine Bäder
ganz gross
Das Gäste-WC ist meist nicht größer als
2–3 m². Aber es ist die Visitenkarte des
Hauses. Und schon auf wenigen Quadratmetern lässt sich ein Maximum an
Komfort und Hygiene realisieren. Lassen
Sie sich von uns beraten. Aus Erfahrung
heraus können wir Sie mit vielen Ideen
begeistern. Denn auch der kleinsten
Raum kann durch cleverer Planung und
der passenden Ausstattung größer wirken.

tisch aufbereitetem Wasser benetzt.

Bodeneben für
Jung und Alt –
Universaldesign

Dieses „ewater“ wirkt reinigend und

Jeder Fünfte in Deutschland ist über

antibakteriell, ist absolut umweltverträg-

65 Jahre alt. In 30 Jahren wird es fast

das Toiletteninnenbecken mit elektroly-

Schlüsselfertiges Bauen kennen Sie?

einen klaren Kopf. Statt die Fenster

ist zu empfehlen. Dieses Spezialglas ist

gestattet: Nach dem Spülvorgang wird

Das richtige Licht im Bad sorgt dafür,

den Arbeiten, von der Badplanung und

Behalten Sie auch ohne Dauerlüftung

heute so gestaltet und verarbeitet, dass

Washlet mit einer echten Innovation aus-

der alles für Sie regelt. Alle anfallen-

offene Variante nachdenken, hier ist

rungen. Scharniere und Beschläge sind

und Memory-Funktion ist das neueste

Bad aus einer Hand

eine große Dusche, der sollte über eine

anfälliger für Schmutz- und Kalkablage-

Ratgeber
Duschabtrennung

Licht im Bad

lich und kann bedenkenlos dem Wasser-

jeder Dritte sein. Gleichzeitig sind heute

kreislauf wieder zugeführt werden.

höchstens 5 % aller Wohnungen altersgerecht.
Dabei spricht viel dafür, einen möglichen Badumbau gleich im „Universaldesign“ zu realisieren: Die Lösungen
sollen ein ganzes Leben lang generationsübergreifend nutzbar sein – und
ihren Nutzern auch genauso lange
gefallen. Bodengleiche Duschen z.B.

erleichtern nicht nur den Zugang für
körperlich Eingeschränkte, sie wirken
auch attraktiver und sind zudem leichter
zu reinigen. Unterfahrbare Waschtische
und höhenverstellbare Toiletten fallen
optisch nicht auf, bieten aber viel mehr
Möglichkeiten. Wer bei seinen Umbaumaßnahmen bestimmte Kriterien
erfüllt, kann ein zinsgünstiges Darlehen
als Förderung über seine Hausbank beantragen. Wichtig: Antrag vorab stellen,
da bereits begonnene Maßnahmen nicht
mehr förderfähig sind. Sprechen Sie uns
an. Wir beraten Sie gerne und kümmern
uns selbstverständlich auch um die
Formalitäten.

Schönheitskur fürs
Bad: die besten Modernisierungsideen
Sie fühlen sich nicht mehr wohl in
Ihrem Bad? Ihr Badezimmer ist reif
für eine Schönheitskur? Sie brauchen
frischen Wind? Für mehr Komfort und
Wohnlichkeit müssen Sie nicht gleich
das komplette Bad modernisieren.
Beginnen Sie mit den Dingen, die
Ihnen am wichtigsten sind: mit einem
luxuriösen Dusch-WC, einer bodengleichen Dusche oder einfach einem
Duschpaneel mit Regenschauer-Effekt.

