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Herr Czygan

Familie Heuberger, Lipburg

Unsere bisherige Heizung war 25 
Jahre alt. Das Herzstück der Hei-
zung, der Pufferspeicher, war be-
reits mit einer teilsolaren Hei-
zung installiert. Somit war die 
Erneuerung der Ölheizung der 
letzte Schritt unseres Stufen-
plans. Durch einen Vortrag wur-
den wir auf die Firma Erhardt 
aufmerksam. Die sehr gute Bera-
tung hat uns überzeugt. Die Ent-
scheidung zugunsten einer Pel-
letheizung war zum einen Ein-
stellungssache und lag, da wir in 

einem Holzhaus wohnen, am 
Nächsten. Auch ist die Heizkos-
teneinsparung enorm. Für die La-
gerung der Pellets gab es eine 
einfache Lösung - ein Sacksilo.

Familie Schumacher, St. Ilgen 

alter Ölkessel neues Pelletheizsystem

Bisher haben wir unser Haus mit 
Strom beheizt. Aufgrund der un-
erträglich hohen Heizkosten, ha-
ben wir uns entschieden, ein Pel-
letheizsystem in Verbindung mit 
einer Solaranlage zum teilso-
laren Heizen zu installieren. Der 
Brennstoff Pellet kostet nur ein 
Bruchteil des Stroms und die 
Sonne liefert jetzt Energie zum 
Nulltarif. Das Schöne war für uns, 
dass die Firma Erhardt die Hei-

zung während unseres Urlaubs 
eingebaut hat. Während dieser  
Zeit wurde zusätzlich auch von 
Erhardt unser Badezimmer mo-
dernisiert. Von unserem Urlaub 
sind wir 3 Tage früher zurückge-
kommen als geplant. Zu unserer 
Überraschung waren beide Maß-
nahmen fertiggestellt.
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Lieber Leser,

von Anfang Oktober bis Anfang 
Mai ist es in unseren Breiten-
graden notwendig, dass wir 
unsere Wohn- und Arbeits-
räume beheizen. Die einzige 
Konstante während dieser 
jährlichen Heizperiode sind ca. 
220 kühle Tage. Gleich-
bleibend sind leider auch die 
jährlich steigenden Energie-
preise für Gas und Öl. Daher ist 
Handlungsbedarf von uns allen 
in Punkto “Energie- und Heiz-
kosten sparen“  angesagt. 

In den letzten Jahren haben wir 
bei vielen Kunden unser ehr-
geiziges Ziel erreicht, 50% der  
Heizkosten einzusparen. 
Lassen Sie sich von einigen 
Kundenbeispielen inspirieren 
und nutzen Sie die Chance, 
bald auch zu den Heizkosten-
sparern zu gehören.

Das gesamte Erhardt-Team 
wünscht Ihnen frohe Weih-
nachten und einen guten 
Rutsch.

Herzlichst

Theo Erhardt
Dipl. Ing. (FH), Geschäftsführer
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Brennstoffpreise - Entwicklung im Vergleich

Basis: 1 Liter Heizöl 
           (bei Abnahme von 3000 Litern)
Stand: Dezember 2013

Brennstoffpreise 

Heizöl

Erdgas

Flüssiggas

Wärmepumpe

Pellets

Stückholz

Hackschnitzel

Sonnenenergie

0,84 € bis  

0,88 €

0,73 € bis

0,76 € 

0,88 € bis

0,90 €

JAZ 1:4    JAZ 1:2

0,45 €  0,90€

0,52 € bis

0,56 €

0,34 € bis

0,36 €

0,29 € bis

0,31 €

0,00 €

JAZ=Jahresarbeitszahl

www. kostensparen.deheiz

härtetem oder entsalztem Was-
ser, befüllt werden dürfen.
Die Auswirkungen sind gravie-
rend: 
Im Schadensfall können Her-
steller von Kesselanlagen Haf-
tungsansprüche zurückweisen. 
Somit entstehen, bei nicht Be-
rücksichtigung, für den Hausbe-
sitzer hohe Reparatur-, Aus-
tausch-  und Montagekosten. 
Aus diesem Grund handeln wir 
genau nach Vorschrift, um unse-
ren Kunden diesen Ärger zu er-
sparen. 

seranschlusses installiert. Man 
unterscheidet zwischen Fein-
filtern mit ausspülbarem Filter-
einsatz (Filterkerze) und rück-
spülbaren Feinfiltern.

Die Feinfilter mit ausspülbarem 
Einsatz haben den Nachteil, dass 
der Filtereinsatz bedarfsab-
hängig bzw. alle 6 Monate durch 
einen neuen Filtereinsatz ersetzt 
werden muss. Diese regelmäßi-
ge Wartung muss von einem 
Fachbetrieb durchgeführt wer-
den. Wenn kein Wartungsver-
trag vorhanden ist, wird der Aus-
tausch immer wieder "verges-
sen". 

Die rückspülbaren Feinfilter wer-
den durch eine manuelle Be-
tätigung saubergespült. Dieser 
Vorgang sollte alle 2 Monate 
durchgeführt werden und kann 
durch den Betreiber der Anlage 
selbst vorgenommen werden. 

Obwohl das Trinkwasser beim 
Verlassen des Wasserwerkes 
kristallklar ist, kann es auf seinem 
oft kilometerlangen Transport-
weg zum Verbraucher verschie-
dene Partikel wie Rostteilchen 
und Sandkörner aufnehmen. 
Diese Teilchen sind häufig von 
der Rohrwandung losgelöste Ab-
lagerungen, die dann im öffent-
lichen Versorgungsnetz vom 
Trinkwasser mitgeführt werden. 
Auch bei Montagearbeiten im 
Rohrnetz lässt sich nicht völlig 
ausschließen, dass Feststoff-
partikel ins Rohrnetz gelangen. 

Es ist deshalb unvermeidlich, 
dass mit dem angelieferten 
Trinkwasser gelegentliche uner-
wünschte Partikel in die In-
stallation eingespült werden. 
Derartige Partikel können Korro-
sionsschäden in Form von Mul-
den- und Lochfraß in den Lei-
tungen der Hausinstallation ver-

ursachen, im Laufe der Zeit 
Brauseköpfe und Perlatoren ver-
stopfen oder die Funktion von 
heute immer genauer und prä-
ziser arbeitenden Armaturen stö-
ren.
Es gibt technische Regeln für 
Trinkwasserinstallationen, die 
den Einbau eines Filters nach 
DIN EN 13443-1 unmittelbar hin-
ter dem Wasserzähler vor-
schreiben, um die beschriebe-
nen Funktionsstörungen und 
Korrosionsprobleme in der Haus-
installation zu vermeiden. Die 
Qualität des Trinkwassers wird 
im Wasserwerk gemessen und 
geht ab dem Hausanschluss in 
den Verantwortungsbereich des 
Hausbesitzers über. Doch vom 
Wasserwerk bis zur Entnahme-
stelle ist es zumeist ein weiter 
Weg. 
Um die Wasserqualität zu ge-
währleisten, ist ein Wasserfilter 
hinter dem Haupthahn des Was-

Wartung des Wasserfilters vermeidet Schäden und sorgt für Trinkwasserqualität

Garantie nur bei richtigem Heizungswasser

Energiewende fängt im eigenen Keller an

Das politische Augenmerk ist 
derzeit sehr auf die Stromerzeu-
gung gerichtet und zuwenig auf 
den, mengenmäßig mindestens 
ebenso wichtigen Wärmemarkt.  
Aus europäischer Sicht besteht 
ein großer Nachholbedarf bei der 
technischen Verbesserung des 

W ä r m e m a r k t e s .  
Rund 120 Millionen 
Wärmeerzeuger in 
Europa sind nicht 
zukunftsfähig, da sie 
nur den Effizienz-
klassen C und D zu-
zuordnen seien. Mit 
modernen Holz- und 
Pelletanlagen sowie 
Gas- und Ölbrenn-

wertgeräten in Verbindung mit 
einer Solaranlage erreicht man 
die Effizienzklassen A, A+, A++. 
Bei der Heizungstechnik geht es 
nicht mehr nur um ein Produkt,  
sondern um ein Gefüge und eine 
Methode für eine optimale 
Kombination effizienter fossiler 

Systeme zur Nutzung erneuer-
barer Energieträger, wie z. B. 
Pellets und ergänzender Solar-
thermie, zu verwirklichen. Wir 
sprechen in Deutschland immer-
hin von einer Energiewende und 
nicht von einer Stromwende. 
Natürlich ist es einfach die 
Verantwortung auf die Politik zu 
schieben. Persönlich Verant-
wortung zu übernehmen ist 
jedoch genauso wichtig und 
effizient. Die Eigenverantwor-
tung bezüglich einer Heizungs-
modernisierung entlastet nicht 
nur die Heizkosten, sondern 
jeder leistet damit einen Beitrag 
zur Energiewende. Dieser fängt 
nämlich im eigenen Keller an.

Kalkablagerungen an der Heiz-
kesselwand und an den Arma-
turen führen zu Wirkungs-
gradeinbußen und somit zu mehr 
Heizkosten bei Heizungsan-
lagen. Außerdem können hy-
draulische Probleme entstehen.
Deshalb ist eine Vermeidung von 
Schäden durch Steinbildung in 
Warmwasserheizungs- und 
Wassererwärmungssystemen 
unbedingt anzustreben.

Kessel- und Gerätehersteller for-
dern in ihren Garantiebestim-
mungen eine Wasserqualität 
nach VDI 2035, welche regelt, 
dass bestimmte Heizungsan-
lagen nur noch mit aufbereite-
tem, also entsprechend ent-

Ausfall einer Heizungspumpe aufgrund Stein-
bildung

Befüllung mit richtigem Heizungswasser

Zinseszinseffekt ist, wenn Ihr 
Geld arbeiten geht. Wenn Sie 
Ihre Gewinne jährlich reinvestie-
ren, profitieren Sie vom soge-
nannten Zinseszinseffekt. Las-
sen Sie Ihr Geld für sich arbeiten 
und es wird Jahr für Jahr wach-
sen. 
Die Öl- und Gaslieferanten 
machen es vor, denn die jähr-
lichen Preissteigerungen haben 
in den vergangenen 10 Jahren 
rund 8% pro Jahr bei Gas und 
11% pro Jahr bei Heizöl be-
tragen. Die Zeche für den Ka-
pitalwachstum der Gas- und Öl-
lieferanten bezahlen dabei die 
Hausbesitzer.
Empfehlung: Senken Sie Ihre 
Heizkosten um 50%, dann profi-
tieren Sie vom Zinseszinseffekt. 

Zinseszins beim Heizen
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Familie Ritzenthaler

Easy-in: Die Dusche zum Baden! 
Diese passt in die Abmessungen 
der alten Badewanne und bringt 
kombiniert in einem Produkt die 
Vorzüge von Dusche und Bade-
wanne ins Badezimmer. Ein kom-
fortabler Einstieg, ein geräumi-
ger Duschbereich und eine Wohl-
fühlwanne warten auf die Nutzer.
 
Die motorgetriebene Schiebetür 
macht es möglich. Vier Motoren 
gewährleisten ein vollflächiges 
Anpressen der Türe und sechs 
Sensoren prüfen die Dichtigkeit, 
bevor das Wasser die Wanne 
füllt.

Badmodernisierung gefällig, 
aber der Platz reicht nicht aus für 
Dusche und Badewanne? Jetzt  
stellt sich die Frage Dusche oder 
Wanne?
Wir liefern Ihnen mit der Dusch-
badewanne Easy-in die passen-
de Antwort. Die Großraum-
dusche “Easy-in” kann per Tas-
tendruck in eine absolut dichte 
Wohlfühlwanne verwandelt wer-
den und spart durch die Schiebe-
türe zudem Platz im Bad. Die 
Maße entsprechen der einer ge-
wöhnlichen Badewanne, so fügt 
sich die Duschbadewanne ge-
konnt ins Badezimmer ein.

“Easy-in” ist förderfähig: Die Badewanne “Easy-in” von Repabad 
ermöglicht einen flachen, komfortablen Einstieg beim Duschen und 
ist gleichzeitig eine geräumige Badewanne - ideal für eine barriere-
freie Modernisierung. Mit den günstigen Konditionen des Kredites 
“Altesgerecht Umbauen” fördert die KfW Umbaumaßnahmen, die 
der Barrierefreiheit dienen.

Für 10 Jahre Betriebszugehörig-
keit wurden Andreas Otter und 
Annabel Higle und für 20 Jahre 
Alexander Wurster ausgezeich-
net. (von links nach rechts)

sind und wir zudem keinen Platz 
für die Pelletbevorratung haben. 
Der Maßanzug für unser Haus 
war der Einbau eines Mikro-
Kleinkraftwerkes und somit der 
Wechsel von Öl auf Gas. Jetzt 
können wir sowohl Heizkosten 
als auch Stromkosten sparen.  
Durch den Stirlingmotor, der zu-
sätzlich Strom herstellt, erzeu-
gen wir einen großen Teil unse-
res Eigenstroms selbst. 
Bisher haben wir gute Erfahrun-
gen mit der Firma Erhardt ge-
macht und die kompetente Be-
ratung hat uns ebenfalls über-
zeugt. Deshalb hat unser Bauch-
gefühl gepasst, um den Auftrag 
der Firma Erhardt zu erteilen.

Unsere 40 Jahre alte Ölheizung 
wurde ausgebaut und durch ein 
Mikro-Kleinkraftwerk ersetzt. 
Dieses wird mit dem Brennstoff 
Erdgas betrieben. Unser Ziel ist 
die Heizungserneuerung mit 
einer schnelleren Amortisierung 
durch Einsparung von Strom-
kosten. Die Firma Erhardt hat uns 
verschiedene Möglichkeiten auf-
gezeigt. Ein Pelletheizsystem 
kam für uns nicht in Frage, da die 
Pellets auch teurer geworden 


