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Unser Ziel war es, unbedingt 
unabhängiger vom Brennstoff Öl 
zu werden. Dafür hat uns die 
Firma Erhardt einen Stufenplan 

entwickelt. Im ersten Schritt 
haben wir uns für eine Solar-
anlage entschieden, da uns die 
Sonne keine Rechnung schickt. 
Diese wurde in unser bisheriges 
Heizsystem integriert. 
Als nächste Stufe ist unser 
Heizkessel an der Reihe, da 
unser bisheriger Kessel noch für 
kurze Zeit seinen Dienst ver-
richten wird.

Familie Demmig, Müllheim-Hügelheim

Lieber Leser,
Heizöl ist derzeit teuer. Der 
Preisanstieg ist durch die 
Rohölbörsen stark vorge-
geben. In der nächsten Zeit ist 
ein Ölpreis-Risiko in den 
Arabischen Staaten abzu- 
sehen. Außerdem wird der 
Haushaltsstrom in naher Zu-
kunft ebenfalls stark ansteigen, 
da sich alle Parteien in-
zwischen einig sind, die 
Atomkraftwerke mittel- und 
langfristig abzuschalten. 
Deshalb empfehle ich Ihnen, 
dass Sie sich selbst in Sachen 
Energie ein Stück unabhängig 
von der unkalkulierbaren Zu-
kunft machen. Wir liefern Ihnen 
die  dafür notwendigen Kon-
zepte. Nutzen Sie unsere 
Erfahrung, egal ob Brenn-
werttechnik, Solar, Pellet, Holz, 
Kleinkraftwerke, Wärmepum-
pe... für Jeden findet sich ein 
passender  Maßanzug. 
Wir freuen uns darauf, Ihr 
Eigenheim zukunftssicher zu 
machen.

Als sportlich sehr aktiver Mensch 
habe ich mir den Traum eines ei-
genen Schwimmbades mit Trai-
ningsanlage erfüllt. Das an-
schlußfertige Becken aus dem 
Verbundwerkstoff PVC/GFK 
wurde von einem Kran in den vor-
gesehenen Kellerraum hinein 
gehoben. Im Beckenumgang 
haben die Erhardt-Monteure 
Peter Höfler und Peter Götz die 
gesamte Klimatechnik auf eng-
stem Raum installiert. Der Ein- 
bau der  anspruchsvo l len  
Schwimmbadtechnik von OSPA 

und der Gegenstromanlage wur-
de durch Sven Venohr von der 
Firma Pfefferle aus dem Mün-
stertal vorgenommen. Da mir als 
ehemalige Leistungsschwim-
merin die handelsüblichen Ge-
genstromanlagen zu schwach 
waren, konzipierte mir die Firma 
UWE eine spezielle Anlage. 
Wasser-, Klima- und Luftqualität 
stimmen. Insgesamt bin ich mit 
dem Ergebnis mehr als zufrie-
den.  Danke an alle  Beteiligten.

Informationstag Firma Erhardt

Was? Gartentag - Informa-
tionen rund um das Thema 
regenerative Energien und 
Besichtigung der Solar- und 

PV-Anlage; Wo? Bremgarte-
ner Goldschmiede in Hart-

heim; Wann? Sonntag, den 5. 
Juni 2011 von 10 bis 17 Uhr



www. kostensparen.deheiz

Den Letzten bestraft die Heizung. 
Auf diese schlichte Formel ließe 
sich die Rangordnung von Heiz-
körpern bringen, wenn kein hyd-
raulischer Abgleich gemacht wur-
de. Und das bedeutet: Der   erste 
Heizkörper bekommt oft zu viel. 
Der letzte zu wenig. Der eine ist 
zu kalt und der andere viel zu 
heiß. Ein hydraulischer Abgleich 
ist die effizienteste Maßnahme, 
nachhaltig Energie zu sparen. 
Beim hydraulischen Abgleich 
wird das komplette Verteilsystem 

so einreguliert, dass kein Ver-
braucher mehr über- oder unter-
versorgt wird. Es könnten näm-
lich jährlich 10, 20 oder gar 30 
Prozent Energie pro Heizung ge-
spart werden. 
Experten schätzen, dass nur bei 
zehn Prozent aller Heizungsanla-
gen in Deutschland überhaupt 
ein hydraulischer Abgleich durch-
geführt wurde. Teure Heizungs-
anlagen schöpfen ihr (Spar-) Po-
tenzial gar nicht aus. Wärme-
pumpen schaffen kaum die vor-
gegebenen Jahresarbeitszahlen, 
Brennwertgeräte funktionieren 
nicht richtig, weil kein hydrauli-
scher Abgleich gemacht wurde.

Im Internet ist unter www.heiz-
kostensparen.de ein Videoclip zu 
finden, der den hydraulischen Ab-
gleich sehr gut veranschaulicht.

Teilsolares Heizen

Deutschlands liebstes Kind ist 
das Auto. Bei den heutigen 
Spritpreisen kommt ein mancher 
ins Grübeln. Hand aufs Herz: 
Welchen Aufwand betreibt man, 
um den Liter Kraftstoff um fünf 
oder zehn Cent günstiger einzu-
kaufen? Welcher Aufwand ist da-
zu erforderlich? Bei einem 
Verbrauch von 80 Litern im 
Monat kann man mit einem sehr 
hohen Aufwand (Grenzgänger 
tanken im Ausland, Montags ste-
hen die Autofahrer Schlange...) 

Brennstoffpreise - Entwicklung im Vergleich

Neue Förderung

Am 15. März 2011 sind neue För-
derrichtlinien für das Marktan-
reizprogramm in Kraft getreten. 
Z.B. wurde eine befristete Erhö-
hung der Basisförderung für So-
larkollektoren zur kombinierten 
Warmwasserbereitung und 
Raumheizung auf 120 Euro/m² 
bis 30. Dezember 2011 (Tag des 
Antragseingangs) eingeführt; da-
nach beträgt die Förderung wie-
der 90 Euro/m².  Außerdem wur-
de  ein neuer Kesseltauschbo-
nus (Bonus für den zusätzlichen 
Austausch eines alten Heizkes-
sels ohne Brennwertnutzung ge-
gen einen neuen Brennwertkes-
sel) eingeführt, der degressiv aus-
gestaltet ist. Der Bonus beträgt 
600 Euro bis zum 30. Dezember 
2011 (Tag des Antragseingangs), 
danach 500 Euro. 
Weiteres erfahren Sie unter 
www.bafa.de/bafa/de/energie /er-
neuerbare_energien.

Basis: 1 Liter Heizöl 
           (bei Abnahme von 3000 Litern)
Stand: April 2011

Brennstoffpreise 

jährlich ca. 100 Euro einsparen. 
Jeder Autofahrer wird aufgrund 
der ständigen Preiserhöhung 
von der Emotion getrieben. 
Warum? Die Preise sind jeden 
Tag durch die Preisanzeigen der 
Tankstellen sichtbar. 
Ganz anders sieht es bei der 
Heizung aus: Einmal pro Jahr 
wird meist der Öltank befüllt oder 
bei Gas wird der Brennstoff auto-
matisch ins Haus geliefert. Der 
Preis des Brennstoffs wird jähr-
lich sichtbar. Die Rechnung wird 
abgeheftet und das Problem der 
Preissteigerung meist verdrängt.  

Heizöl

Erdgas

Flüssiggas

Wärmepumpe

Pellets

Stückholz

Hackschnitzel

Sonnenenergie

0,87 € bis  

0,89 €

0,73 € bis

0,76 € 

0,72 € bis

0,74 €

JAZ 1:4    JAZ 1:2

0,40 €  0,80 €

0,46 € bis

0,49 €

0,36 € bis

0,38 €

0,33 € bis

0,34 €

0,00 €

JAZ=Jahresarbeitszahl

Sie können an der Wand hängen 
oder im Haushaltsraum stehen, 
sind kaum einen Meter hoch und 
damit nicht größer als ein Unter-
baukühlschrank: die neuen 
Strom erzeugenden Heizungen. 
Das ist - vereinfacht gesagt - ein 
Erdgas betriebener Motor, der die 
Grundwärme fürs Haus  und Teile 
des Haushaltsstroms produziert. 
Für besonders kalte Tage ist noch 
eine kleine Erdgas-Brenn-
wertheizung integriert. Ähnlich-
keiten mit dem bekannten Klein-
kraftwerk sind also durchaus ge-
geben, jedoch mit dem Unter-
schied, dass der neue Gerätetyp 
von den Leistungsdaten nur für 
ein Einfamilienhaus ausgelegt 
ist. Die meisten Geräte auf dem 
Markt sind inzwischen serienreif. 
Die kleinen Strom produzieren-
den Heizungen oder auch Micro-

Haus statt Kraftwerk

www. kostensparen.deheiz

Grillen mit Pellets 

KWK genannt, sollen ein Gebäu-
de beheizen. Wenn die Anlage 
läuft, also geheizt wird, lässt man 
parallel dazu einen Motor mitlau-
fen, um Strom zu produzieren. 
Das ist praktisch ein Abfallpro-
dukt. Der Strom wird entweder 
selbst genutzt oder der übrige 
Strom wird ins öffentliche Strom-
netz eingespeist. Näheres erfah-
ren Sie in einem Videoclip unter 
www.heizkostensparen.de.

Das Heizen mit Pellets ist 
inzwischen salonfähig ge-
worden. Der Brennstoff kann 
jedoch auch zum gesunden 
Grillen genutzt werden. Dazu ist 
ein spezieller Barbecuegrill, der  
mit Pellets gespeist wird, 
entwickelt worden. Diesen gibt es 
in verschiedenen Größen. Ein 
wahrer Genuß für Grillprofis. 
Näheres erfahren Sie unter 
www.heizkostensparen.de.

Wir haben einen lang an-
haltenden Winter hinter uns. In 
Deutschland sind die Ölkessel 
heiß gelaufen. Der Ölpreis hat 
wieder ein neues Rekordhoch 
erreicht. Jeder wird diese Tat-
sache mit der Heizabrechnung 
2010/2011 zu spüren bekom-
men. Die Energie der Sonne zu 
Nutzen wird immer attraktiver. 

Solarwärme erhitzt schon in 
mehr als einer Million deutscher 
Haushalte das Wasser für den 
täglichen Gebrauch. Die Wärme 
vom Dach kann auch bis weit in 
den Winter hinein zum Heizen 
genutzt werden. 

Heizkosten sparen ohne Wartezeit

Bei einem Haus mit 2.500 Euro 

Heizkosten pro Jahr, lassen sich 

mit einem neuen passenden 

Heizsystem mehrere hundert 

Euro oder sogar mehr als tau-

send Euro einsparen - und das 

ganz bequem. 

Einsparen durch einen hydraulischen Abgleich
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Im Juni 2010 haben wir unser 
Badezimmer modernisiert. Die 
ursprüngliche Badewanne wurde 
durch eine großzügige Dusche 
ersetzt. Diese beinhaltet u.a. eine 
Kopfbrause, einen Sitzbereich, 
sowie eine Deckenbeleuchtung 
mit Einbaustrahlern. Die bis-
herigen Waschtische wurden 
durch eine große Waschtisch-
anlage mit Unterschrank ersetzt. 

Innerhalb unserer Familie hat die 
Firma Erhardt inzwischen die 
dritte thermische Solaranlage 
montiert. Unter Federführung 
von Zimmermeister und Architekt 
Hajo Fünfgeld wurden 15qm 
Kollektorfläche formschön ins 
Dach integriert. Ein 1.000 Liter 
Multifunktionsspeicher sorgt für 
hygienisch einwandfreies war-
mes Wasser und unterstützt die  
Heizanlage für ein Stück Unab-
hängigkeit von Gas.

Zusätzlich zum neuen WC wurde 
eine Bidetanlage installiert. In die 
Dachschräge wurden beleuch-
tete Ablagefächer integriert, die 
für die Handtücher benutzt 
werden können. Neben der 
Waschtischanlage wurde eine 
Handtuchwärmekörper montiert. 
Großflächige Fliesen im Wand- 
und Bodenbereich, sowie heller 
Putz an den Wänden vervoll-
ständigen das Bild.

Im Elztalhotel wurde von der 
Firma Erhardt eine Lüftungs-
anlage installiert, die einen sehr 
hohen Wärmerückgewinnungs-
grad von ca. 95% hat. Der 
Kundendiensttechniker Gordon 
Karrer war bei der Inbetrieb-
nahme begeistert, als er die 
Temperaturen der Wärmerück-
gewinnung gemessen hatte. Die 
Anlage sorgt nun für angenehme 
Luft im Ruheraum des herrlich 
gelegenen Hotels. Die geräusch- 
und zugfreie Luftführung  wurde 
von der Firma Erhardt optimal 
gelöst.

Energietechnik im Neubau

Von Links: F. Erhardt, M. Hänsler, G. 
Karrer, F. HagenbachVorbildliche Energietechnik bei 

kostengünstigen Reihenhäusern 
realisiert die Firma Erhardt bei 
den Reihenhäusern der Firma 
Rustica und Heiwog. 
Eine zentrale Gasbrennwert-
feuerung kombiniert mit einer 
thermischen Solaranlage ver-
sorgen die Häuser mit Wärme 
und Warmwasser.

Kundendienstabteilung


