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Sehr geehrte Leser,

suchen Sie eine sichere Geld-
anlage, mit der Sie garantiert 
Rendite erwirtschaften? Eine 
Heizungsanlage ist eine solche 
sichere “Anlage”, denn für Ihre 
Investition bekommen Sie ei-
nen realen Gegenwert, der kei-
nen Wertverlust erleidet. Statt-
dessen sparen Sie mit einer 
moderneren, effizienteren Hei-
zung oder mit einer Heizungs-
erweiterung (z.B. Solarkollek-
toren) Brennstoff ein - Ihre 
Rendite. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Ihnen

Wir berechnen Ihnen im heiz-
kostensparkonzept  unter-
schiedliche Möglichkeiten und 
zeigen Ihnen, mit welcher 
maßgeschneiderten Lösung 
Sie die höchstmögliche Er-
sparnis erreichen. Nutzen Sie 
auch die Fördermittel der Bun-
desregierung, wir zeigen Ihnen 
wie.
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Da unsere alte Heizungsanlage 
sich nicht mehr wirtschaftlich be-
treiben ließ, beschlossen wir die 
Anschaffung einer neuen Hei-
zung. Unsere Eigentümerge-
meinschaft wollte einen leis-
tungsstarken Partner, da die 

Heizanlage 120 Wohnungen mit 
Heizungswärme und Warmwas-
ser versorgt. Weil wir die Firma 

Erhardt schon durch die Wartung 
der Altanlage kannten, war sie 
unser erster Ansprechpartner. 
Wir haben uns schließlich für ei-
ne umweltfreundliche und wirt-
schaftliche Lösung entschieden. 
Dabei bot sich ein Blockheizkraft-
werk (BHKW) an, da es neben 
Wärme gleichzeitig auch noch 
Strom produziert. Den Strom 
speisen wir ins Stromnetz ein und 
erhalten dafür vom Stromversor-
ger ein garantiertes Entgeld. 

Aufgrund des stark schwanken-
den und zeitweise sehr hohen Öl-
preises haben wir eine Möglich-
keit gesucht, Heizkosten einzu-
sparen. Wir sind bereits seit 1996 

sehr zufriedene Kunden der 
Firma Erhardt und haben uns 
daher mit unserem Anliegen an 
sie gewendet. Umweltgründe 
und die staatlichen Förderungen 
durch die KFW-Bank waren auch 
ausschlaggebend dafür, dass wir 
uns entschieden haben, auf 
unserem Dach eine Solaranlage 
installieren zu lassen. Zum einen 
haben wir in eine Photovoltaikan-
lage investiert, mit der wir Strom 
produzieren und an den örtlichen 
Energieversorger verkaufen. 
Zum anderen haben wir eine 
thermische Solaranlage installie-
ren lassen. Zusammen mit unse-
rem Kachelofen erreichen wir 
dadurch eine Öleinsparung von 
bis zu 40 Prozent. Das schont die 
Umwelt und senkt unsere laufen-
den Heizkosten enorm. 



www. kostensparen.deheiz

Heizkosten sparen: Dämmung - Heizung - Fenster 

Wärmepumpenheizung - eine rentable Investition? 

www. kostensparen.deheiz

Eine Wärmepumpenheizung 
nutzt Wärme, die uns die Umwelt 
kostenlos zur Verfügung stellt. 
Deshalb ist sie nicht nur umwelt-
freundlich, sondern auch extrem 
kostengünstig im Betrieb – vor-

ausgesetzt, dass sich ein Haus 
für den Betrieb einer Wär-
mepumpe eignet. Es entstehen 
keine Brennstoffkosten, beinahe 
alle laufenden Kosten fallen beim 
Strom an, der für den Betrieb der 
Pumpen benötigt wird. Unter-
schiedliche Quellen können zur 
Wärmegewinnung genutzt wer-
den. Es gibt Luft-, Wasser- und 
Erdwärmepumpen. 
Ob Ihr Haus wärmepumpentaug-
lich ist, ermitteln wir für Sie in ei-
nem heizkostensparkonzept . 
Wenn ja, können Sie mehr als 50 
% Ihrer Heizkosten einsparen. 

Heizungsoptimierung: Solaranlage

Gleich ob Sie eine konventionelle 
Ölheizung besitzen, eine Holz-
heizung oder ein Gasbrennwert-
gerät – jede Anlage lässt sich er-
weitern und so noch effizienter 
betreiben. Mit einem Pufferspei-

Brennstoffpreise - Entwicklung im VergleichFörderampel 

Machen Sie sich Gedanken, ob 
die Fördergelder für Sie noch 
reichen? Die Bundesregierung 
hat die Mittel zur Förderung er-
neuerbarer Energien im Wärme-
bereich ab 2009 auf 500 Mio. 
Euro jährlich erhöht. Derzeit sind 
noch 80 % der diesjährigen Mittel 
verfügbar. Falls Sie sich Gewiss-
heit verschaffen wollen, fragen 
Sie einfach uns. Wir haben uns 
auf diese Fördermittel speziali-
siert und organisieren diese für 
Sie.

Basis: 1 Liter Heizöl 
           (bei Abnahme von 3000 Litern)
Stand: 30.3.2009

Brennstoffpreise 

Beispiele:

Nicht wärmepumpentauglich

   Haus aus den 60er Jahren, 
keine gute Wärmedämmung, 
alte Fenster und Heizkörper:

   geringes Einsparpotential, In-
vestition ist nicht gerechtfertigt.

 +  Haus Baujahr 1980, Fußbo-
denheizung, neue Fenster:

   mehr als 50 Prozent Heizkos-
tenersparnis, Investition ist ge-
rechtfertigt. 

Wärmepumpentauglich
cher und einer Solaranlage kom-
biniert wird selbst eine moderne 
Anlage noch sparsamer und um-
weltfreundlicher. So richtig lohnt 
es sich, wenn die Solaranlage 
nicht nur das Warmwasser er-
zeugt, sondern auch die Heizung 
unterstützt. Während man mit 

einer kleineren Solaranlage zur 
Warmwasserbereitung ca. sechs 
Prozent Heizkosten einsparen 
kann, bringt ein größeres Kollek-
torfeld, das Heizungsunterstüt-
zung leistet, eine Ersparnis von 
15 bis 30 Prozent. 
Durch die Speicherung der Wär-
me in einem Heizwasserdepot
lassen sich ebenfalls Heizkosten 
sparen, denn damit verringern 
sich die ständigen Starts und 
Stopps der Anlage. Im gleichmä-
ßigen Betrieb verbraucht ein 
Kessel 5-10 % weniger Brenn-

 

stoff. Ein Pufferspeicher ist da-
her nicht nur bei der Installation 
einer neuen Heizung sinnvoll, 
sondern er kann bereits dann 
installiert werden und helfen, 
Heizkosten zu sparen, wenn eine 
Neuanschaffung eines Kessels 
noch nicht ansteht. 
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Mehr als 60 % des Energiever-
brauchs lässt sich in einem unsa-
nierten Wohnhaus durch energe-
tische Modernisierung im Schnitt 
einsparen. Bei CO²-Emissionen 
sind mit geeigneten Maßnahmen 
Einsparungen von durchschnitt-
lich 83% möglich. Das Einspar-
potential ist unter anderem vom 
Zustand des Hauses, von der bis-

herigen und der zukünftigen 
Heizung und von der Größe des 
Hauses abhängig. Mit einer 
effizienteren Heizung lassen sich 
im Durchschnitt 29% Energie 
einsparen. Laut Ergebnis der 
Studie ist die Investition in eine 
neue Heizung damit die renta-
belste Möglichkeit, Heizkosten 
zu minimieren.  
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Als Kundendienstleiter Sanitär 
empfehle ich, Frank Zirlewagen, 
Ihnen, auf den Wasserverbrauch 
Ihrer Badeinrichtung zu achten. 
Wählen Sie beim Neukauf was-
sersparende Einrichtungen und 
reparieren Sie z.B. tropfende 
Wasserhähne sofort oder tau-
schen Sie sie aus. Durch solche 
simplen wassersparenden Maß-
nahmen lässt sich nicht nur die 
Umwelt schonen, sondern auch 
Geld sparen. 

Ich bin Armin Polinski und als 
Prokurist zuständig für die Bad-
planung. Am PC erstelle ich Ih-
nen Ihr Wunschbad, damit Sie 
sich vorstellen können, wie es 
aussehen wird. Unsere Monteure 
setzen diese Pläne dann eins zu 
eins um. Diese vielseitige Arbeit 
macht mir Spaß, da ich unsere 
Kunden gerne zufrieden sehe. 
Als Ausgleich zur Arbeit gehe ich 
gerne ins Fitness-Studio oder 
fahre Motorrad.

Mein Name ist Manfred Schnei-
der und ich arbeite schon seit 
1987 als Gas und Wasser-
installateur im Sanitär-Kunden-
dienst der Firma Erhardt. Beson-
ders mag ich an meinem Beruf 
den Kontakt zu den unterschied-
lichsten Menschen, denn ich 
habe jeden Tag mit Kunden zu 
tun. Dadurch wird die Arbeit nie 
langweilig. 
In meiner Freizeit fahre ich gerne 
Ski und spiele Fußball.

Wir haben das “Haus zur Halde”, 
in dem acht Wohnungen und 
unser Betrieb untergebracht 
sind, komplett energetisch sanie-
ren lassen. Die alte Ölfeuerung 
war nicht mehr auf dem Stand der 
Technik und die alten Tanks ver-
breiteten einen unangenehmen 
Ölgeruch. Vom Öl wollten wir auf 
jeden Fall weg und haben zu-
nächst in unterschiedliche Rich-
tungen überlegt. Das heizkosten-
sparkonzept   der Firma Erhardt 
hat uns die Möglichkeit gegeben, 

Investition und Amortisationszei-
ten in die Erwägungen mit einzu-
beziehen. Schließlich haben wir 
uns für eine Kombination aus 
Pelletsfeuerung und thermischer 
Solaranlage entschieden. 

Wir haben für unseren Neubau 
eine Sole/Wasser-Wärmepumpe 
gewählt. Ergänzt haben wir die 
Anlage um 15 m² Solarkollekto-
ren zum teilsolaren Heizen sowie 
um eine kontrollierte Wohnraum-
lüftung mit zusätzlichem Erdwär-
metauscher. Je nach Außentem-
peratur wählt die Regelung aus, 
ob die Luft durch das Erdreich 
oder direkt angesaugt wird. Wir 
haben es gerne warm und setzen 
auf eine ausgefeilte Technik. 
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