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Naturheilpraxis Annette Schiessel, Heitersheim

Der alte konventionelle Ölkessel 
wurde durch eine moderne Öl-
brennwertanlage in Kombination 
mit einer Solaranlage zum teil-
solaren Heizen ersetzt. Ein 
Hygienespeicher erzeugt das 
warme Brauchwasser. Die Fuß-
bodenheizung wurde durch 
einen Wärmetauscher vom 
neuen Wärmeerzeuger getrennt, 
um die Korrosionsgefahr auszu-
schließen. Auch wurden die alten 
Thermostatventile gegen neue 
ausgetauscht und ein hydrau-
lischer Abgleich durchgeführt. 
Ausschlaggebend für diese 
Investition war der Umwelt-
gedanke und die hohe Energie-
ersparnis. Auch haben wir jetzt 
gesundes und frisches Warm-
wasser für die Körperpflege. Der 
Firma Erhardt haben wir den 
Auftrag erteilt, weil sie immer da 
war, wenn bei der alten Anlage 
Schwierigkeiten auftraten. 
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Wir haben unser Bad ganz nach 
unseren Wünschen von der 
Firma Erhardt komplett reno-
vieren lassen. Zuerst suchten wir 
uns einen Doppelwaschtisch mit 
elektronischen Armaturen sowie 
Bademöbel und Schränke aus, 
die uns das Team von Erhardt 
eingebaut hat. Eine Regen-
dusche mit Ganzglasabtrennung 
wurde in die Nische eingepasst. 
Als Besonderheit haben wir eine 
Wellnessbeleuchtung installieren 
lassen. 
In diesem Zug wurde auch die 
Außenwand und die Decke neu 
isoliert und das Bad mit Fliesen 
und Putz neu gestaltet.

Badrenovierung aus einer Hand - Famile Eschler

Willkommen, lieber Leser,

als Heizkostensparer! Die einen 

ziehen sich wärmer an, andere 

suchen nach neuen Möglich-

keiten, das Haus zu erwärmen. 

Dafür greifen wir immer mehr in 

die Tasche. Die Hoffnung, auf 

eine reduzierte Mineralölsteuer 

oder Preissenkung der Brenn-

stoffe stirbt. Wir erleben ein 

ständiges Abtasten der Preis-

spielräume. Was tun? Die vielen 

Möglichkeiten z.B. Pellets, 

Solar, Öl- und Gasbrennwert-

technik von verschiedenen 

Anbietern verunsichern Sie als 

Hauseigentümer. Deshalb die 

Themen Wärmeerzeugung und 

-verteilung als erste fachliche 

Orientierung mit Tipps für hohe 

staatliche Förderungen. Prüfen 

Sie, wie Sie unabhängiger von 

dieser preistreibenden Ent-

wicklung werden.

Herzlichst



Belohnung vom Staat

www. kostensparen.deheiz

Optimierung: Hoher Öl- und Gaspreis - na und?

Deutlich weniger spart. Das klingt komplizierter, als 

Strom brauchen es ist. Im Idealfall zirkuliert das 

neue e lek t ro - Wasser in allen Heizkörpern 

nisch gesteuerte gleichzeitig. Oft ist es aber so, 

dass die Heizkörper, die in der 

 gegenüber den alten. Nähe der Umwälzpumpe sind, 

Umwälzpumpen, die das heiße intensiver durchflossen werden, 

Wasser durch die Heizkörper als beispielsweise die Heizkörper 

drücken, arbeiten oft mit zu im Obergeschoss. Die Heiz-

hohem Druck. Meistens reicht es, körper im Obergeschoss werden 

einen Pumpendruck von zwei nicht richtig warm, obwohl sie voll 

Metern zu erreichen, um bei- mit Wasser gefüllt sind. Oft ist 

spielsweise ein Haus von zehn deshalb der Pumpendruck oder 

Metern Höhe mit dem nötigen die Betriebstemperatur der Heiz-

Wasserdruck zu versorgen. Die anlage erhöht. Der Kunden-

Pumpe muss ja nur den Hei- dienstmonteur drosselt die Strö-

zungskreislauf in Schwung hal- mungsgeschwindigkeit der un-

ten. Elektronisch gesteuerte teren Heizkörper, während er im 

Umwälzpumpen passen sich Dachgeschoss dafür sorgt, dass 

automatisch den Gegebenheiten das Wasser mit genügendem 

an. Jedes Jahr lassen sich des- Druck durch die Heizkörper fließt. 

halb auf einen Schlag  50  bis  Sind die Heizkörper richtig ein-

130 € Stromkosten sparen. Mit gestellt, können gegenüber vor-

einem her rund zehn Prozent eingespart 

wird zusätzlich Energie einge- werden.

U m w ä l z p u m -
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Der Schneider nimmt erst Maß 
bevor er den Maßanzug anfertigt. 
Dieser Leitsatz gilt auch für 
Hausbesitzer, die kräftig Ihre 
Heizkosten reduzieren möchten. 
Wir erstellen für Ihr Haus ein 
individuelles heizkostenspar-
Konzept, bevor der Maßanzug für 
das neue Heizsystem entsteht. 
Nach der Erstellung des Konzep-
tes haben unsere Kunden eine 
neutrale Entscheidungsgrund-
lage, um eventuelle Fehlinvesti-
tionen zu vermeiden.
Fordern Sie uns!

Brennstoffe im Vergleich

1 l Heizöl 0,74-0,78 Euro

1 m³ Erdgas 0,72-0,79 Euro

2 kg Pellets 0,34-0,38 Euro

10 kWh Solar 0,00 Euro
Basis: Heizwert 1 Liter Heizöl

Modernisierung: Hoher Öl und Gaspreis - na und?

Wärmepumpen senken die 
Heizkosten um etwa bis zur 
Hälfte. Das Erdreich, die Luft oder 
das Grundwasser liefern zwi-
schen 65 und 80 Prozent der 
kostenlosen Energiemenge, die 
man zum Heizen des Hauses 
benötigt - und das gratis. Die rest-
lichen 25 Prozent sind der Strom 
für den Antrieb der Wärmepum-
pe. Voraussetzung ist die Wär-
mepumpentauglichkeit des Hau-
ses.

Solaranlagen senken die Heiz-
kosten in Kombination mit z.B. 
einer Öl-,Gas oder Holzheizung 
um ca. 50%. Moderne Anlagen 
können das auf dem Dach über 
Sonnenkollektoren gewonnene 
heiße Warmwasser tagelang 
warm halten. Es wird nicht nur 
das Brauchwasser erhitzt, son-
dern auch die Heizung wird unter-
stützt. Voraussetzung ist eine 
fachgerechte Planung und Aus-
legung der Anlage.

Pelletheizungen senken derzeit 
die Heizkosten  um ca. 50%, da 
sich die Preissituation wieder 
normalisiert hat. Der Brennstoff 
ist nicht nur günstig, sondern 
auch umweltfreundlich. Heutige 
Pelletheizungen sind noch kom-
fortabler und zuverlässiger ge-
worden.  Der Aschekasten muss 
nur noch ein bis zweimal im Jahr 
geleert werden, so sauber wer-
den die Holzstückchen ver-
brannt.

In
können Holzreste, Hobel- und 
Sägespäne verbrannt werden. 
Hochwertige Anlagen können 
feuchte Holzbrennstoffe bis zu 
einer Feuchte von 40% ver-
brennen. Im Vergleich zu Pellets 
erfordern Hackschnitzel eine 
relativ große Lagerfläche und 
leistungsstärkere Eintragesys-
teme.

 Hackschnitzelheizungen Holzheizungen sind eine  billige 
Alternative zu Öl und Gas-
heizungen. Über die Hälfte der 
Heizkosten können eingespart 
werden. Voraussetzung dafür ist 
die Art der Holzbeschaffung. 
Immer mehr Menschen zieht es 
am Wochenende zum Holz-
machen in den Wald. Sie be-
suchen Motorsägenkurse und 
schaffen sich Holzspalter an.

Brennwertheizungen  , die mit 
Gas oder Öl gefeuert werden, 
sind inzwischen technischer 
Standard. Gegenüber konven-
tionellen Heizgeräten wird mit der 
Brennwerttechnik eine Einspa-
rung bis ca. 20% erreicht, da 
zusätzlich die in den Abgasen 
enthaltene Wärme zur Gebäude-
heizung genutzt wird. Der Brenn-
stoff wird optimal verwertet.

0,80 €

0,70 €

0,60 €

0,50 €

0,40 €

0,30 €

Brennstoffpreis in Deutschland (Basis 1l Heizöl) 

Hausbesitzer 
und Häusle-
bauer, die En-
ergie sparen 
wollen, be-
l o h n t  d e r  
Staat mit ver-

schiedenen Förderprogrammen. 
Doch es ist unmöglich, sich ohne 
fremde Hilfe in der Angebots-
vielfalt zurechtzufinden. Einige 
Förderprogramme lassen sich 
kombinieren, andere wiederum 
schließen sich aus. Finanziell 
gefördert werden, sowohl Solar-
kollektoren für die Warmwasser-
bereitung und Heizungsunter-
stützung, Wärmepumpen als 
auch Biomassekessel. Dazu ge-
hören Pelletheizungen, Hack-
schnitzelkessel und Scheitholz-
vergaserkessel. Bevor Sie grös-
sere Energiesparmaßnahmen 
vornehmen, sollten sie sich unbe-
dingt von uns beraten lassen.

www. kostensparen.deheiz

Förderung vom Staat:
z.B bei 150 m² Wohnfläche

3.000 € (Erdwärme)

Förderung vom Staat:
z.B bei 20 m² Kollektorfläche 

2.100 € 

Förderung vom Staat:
z.B mindestens

2.500 € (mit Pufferspeicher)

Förderung vom Staat:
Basisförderung

1.125 €

Förderung vom Staat:
Basisförderung

1.000 €

Förderung vom Staat:
in Verbindung mit Solar

750 € (befristet bis 30.6.08)
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Unsere Mitarbeiter

Interview mit Hans Joachim Fünfgeld
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Name: Gordon Karrer
Beschäftigt: seit 1988
Tätigkeit: Kundendienst-

monteur

“Schon als Azubi habe ich für die 

Firma Erhardt gearbeitet. Die 

abwechslungsreiche Arbeit bie-

tet täglich neue Herausforde-

rungen und auch der Kontakt zu 

den Kunden macht Spaß. 

Hobbys: Singen, EHC Freiburg.”

Aus Gründen der Energiekosten- menarbeit hat immer gut funk-

einsparung sowie der Ressour- tioniert. Ich habe mich dann nach 

censchonung habe ich mich ent- gründlicher Beratung für eine 

schieden, eine neue Heizungs- Brennwertanlage in Verbindung 

anlage anzuschaffen. Mit der mit einer Solaranlage ent-

Firma Erhardt hatte ich schon bei schieden. Das neue Heizsystem 

anderen Projekten sehr gute verschafft mir ein Stück Unab-

Erfahrung gemacht. Die Zusam- hängigkeit von fossilen Energie-

trägern. Meiner Meinung nach 

gehört auf jedes Dach eine 

Solaranlage. Wichtig ist auch die 

Brennwerttechnik, denn es wird 

jeder Tropfen Öl in nutzbare 

Wärme verwandelt. So lassen 

sich gegenüber einer normalen 

Heizungsmodernisierung noch-

mals 6 Prozent einsparen. 

Mitarbeitertipp

“Um Heizkosten einzusparen, 
empfehle ich, Mathias Rönne-
beck, täglich eine Stoßlüftung 
von circa fünf Minuten. Während 
der Heizperiode treffe ich bei 
Kunden oft gekippte Fenster an. 
Dadurch wird kostbare Wärme-
energie verschwendet. Auch 
durch die Senkung der Raum-
temperatur um ein Grad spart 
man jährlich circa fünf bis sechs 
Prozent der Heizkosten ein.”

Unsere Mitarbeiter

Name: Herbert Boll
Beschäftigt: seit 1980
Tätigkeit: Obermonteur

Heizung- Lüftung

“Meine Arbeit ist manchmal sehr 

schwer und macht trotzdem viel 

Spaß. Die Kameradschaft inner-

halb des Teams stimmt. In meiner 

Freizeit bin ich begeisterter 

Schütze und beschäftige mich 

mit dem Internet.”


