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“Ist das etwa alles?” fragte ein 
recht fassungsloser Nobi Higle, 
als wir ihm unser renovie-
rungsbedürftiges Mini-Bade-
zimmer von 1964 zeigten. “Ja 
Nobi, mehr Platz gibt es leider 
nicht. Und mutig stellte sich die 
Firma Erhardt unserer Heraus-

2 forderung, auf nur rund 3,5 m  ein 
Bad mit Wanne, Waschtisch und 
separater Dusche zu planen. Das 
Ergebnis kann sich sehen 
lassen. So verbinden sich bei uns 
hohe Funktionalität mit sehens-

wertem Design. Wir sind mit dem 
Ergebnis wie auch mit der 
unkomplizierten und hoch 
professionellen Ausführung 
gleichermaßen zufrieden.”

Mit unserem neuen Heizsystem 
haben wir uns komplett un-
abhängig von fossilen Brenn-
stoffen gemacht. Unsere neue 
Heizung besteht aus einem 
Pelletkessel und einer Solar-
anlage zum teilsolaren Heizen. 
Für unsere Entscheidung war 
auch wichtig, dass die Heizung 
außerhalb der Heizperiode nicht 
in Betrieb ist. Das Dusch- und 
Badewasser wird während dieser

Zeit durch die Sonne erwärmt. 
Die Solaranlage unterstützt auch 
unsere Heizung innerhalb der 
Übergangszeit. Die neue Anlage 
arbeitet sehr wirtschaftlich, da die 
Sonne keine Rechnung schickt 
und die Pellet wenig kosten. Auf 
die Firma Erhardt sind wir auf-
grund einer Empfehlung gekom-
men. Außerdem ist uns diese als 
Fachunternehmen für Beratung 
und Kundendienst bekannt. Die 
Firma Erhardt hat einen Heiz-
kostenvergleich von verschie-
denen Heizsystemen erstellt. 
Diese Darstellung hat uns 
Sicherheit gegeben, in unser 
gewähltes Heizsystem zu 
investieren. Jetzt können wir mit 
einer gewissen Gelassenheit in 
die Zukunft blicken.

Ehepaar Luger, Bad Krozingen

Lieber Leser,

die Heizungsmodernisierung  
unserer Wohngebäude ist eine 
große Chance, um kräftig Heiz-
kosten zu sparen. 
Gleichzeitig wird der Klima-
schutz unterstützt. Die Preis-
spirale der Energie dreht sich 
seit Jahren, manchmal sogar 
sprunghaft, in die Höhe. Seit 
1995 sind die Verbrauchs-
kosten für Öl und Gas, vor al-
lem in jüngster Zeit, um mehr 
als hundert Prozent gestiegen. 
Fossile Energieträger sind nur 
begrenzt vorrätig, auch bei 
technisch verbesserten Er-
schließungsmöglichkeiten. 
Dies wird die Preise langfristig 
nach oben treiben. Die meisten 
Wohngebäude haben gemes-
sen an heutigen Maßstäben 
nicht akzeptable Heizkosten.
 
Es gibt wirtschaftliche Alter-
nativen. Fordern Sie uns!
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Ab 2010 sind zehn Prozent regenerativ Pflicht

So kalt war der Winter in 
Deutschland seit vielen Jahren 
nicht  mehr: Von Weihnachten 
bis Anfang März herrschte fast 
überall im Land Dauerfrost. Wie 
stark der Preisschub durch die 
kalten Temperaturen tatsächlich 
ausgefallen ist, hängt von der je-
weiligen Größe und dem Alter der 
Heizungsanlage des Wohnhau-
ses ab. Die Mehrkosten im Janu-

ar und Februar 2010 werden im 
Schnitt zwischen 80 und 150 Eu-
ro betragen. Deshalb ist es mehr 
denn je angebracht, sich mit der 
Reduzierung der eigenen Heiz-
kosten zu beschäftigen. Nun 
stellt sich die Frage: “Wie gehe 
ich vor?” Weiter hilft Ihnen unser 
Heizkostensparkonzept. Wir navi-
gieren Sie durch den Heizungs-
dschungel und schlagen mit Ih-
nen gemeinsam den richtigen 
Weg ein.

Erneuerbare Wärme liegt vorne

Viele Hausbesitzer scheuen 
nach wie vor den Einbau von  
Heizsystemen, die mit regenera-
tiven Energiequellen arbeiten. 
Denn die Kosten für neue 
Solaranlagen, Holzpellet-Hei-
zungen oder Wärmepumpen 

Brennstoffpreise - Entwicklung im VergleichSolarförderung - Irrtum? 

Über die Presse wird landauf 
landab verbreitet, dass die Solar-
förderung für Dachanlagen ab 1. 
April und für Freiflächen ab 1. Juli 
gekürzt werden soll. Die meisten 
Hausbesitzer unterscheiden hier-
bei nicht zwischen solarer Wär-
me- und solarer Stromerzeugung 
mit Photovoltaikanlagen (PV), da 
die Presse auch nicht differen-
ziert. Gekürzt wird die Einspeise-
vergütung bei PV-Anlagen.  Nicht 
betroffen sind die Kollektoren zur 
Wärmeerzeugung. Diese werden 
nach wie vor mit 105 Euro pro 
Quadratmeter Kollektorfläche be-
zuschusst. Auch lassen sich die-
se Anlagen durch einen bezu-
schussten Zinssatz bei der KFW-
Bank günstig finanzieren.

Basis: 1 Liter Heizöl 
           (bei Abnahme von 3000 Litern)
Stand: April 2010

Brennstoffpreise 

sind erst einmal vergleichsweise 
hoch. Nun hat ein Gesamt-
kostenvergleich zwischen kon-
ventionellen und regenerativen 
Systemen laut Finanzportal “bial-
lo” ergeben:  Der Umstieg auf 
Wärme aus erneuerbaren Ener-
gien lohnt sich, obwohl die Preise 
für Erdöl und Gas derzeit noch 

nicht das Rekordhoch von dem 
Jahr 2008 erreicht haben. Das 
Bielefelder SOKO-Institut  ermit-
telt, dass der Anteil von Solar-
anlagen zur Solarwärme- und - 
Stromerzeugung auf dem Dach 
bei jetzt über zehn Prozent liegt, 
Tendenz steigend. Immerhin ha-
ben 27% der Hausbesitzer 
Solarthermie ganz oben auf der 
Wunschliste der Wärmerzeuger, 
gefolgt von Erdgas mit knapp 
26%, Holz und Pellet mit rund 
25% sowie Wärmepumpen mit 
rund 10%. Handeln Sie jetzt, 

denn eine Senkung der Öl- und 
Gaspreise ist dauerhaft nicht in 
Sicht. Egal ob Pelletheizsystem, 
moderne Holzheizung, teilsola-
res Heizen und Wärmepumpe - al-
le Wärmeerzeuger haben ihre 
Berechtigung. Allerdings ist es 
wichtig, den Maßanzug für das 
Eigenheim zu finden. In den ver-
gangenen Jahren haben wir ver-
schiedenste Anlagen in der 
Region realisiert. Aus dieser gro-
ßen Erfahrung können Sie bei 
der Realisierung Ihres Heiz-
systems profitieren.

Heizöl

Erdgas

Flüssiggas

Wärmepumpe

Pellets

Stückholz

Hackschnitzel

Sonnenenergie

0,67 € bis  

0,69 €

0,60 € bis

0,62 € 

0,70 € bis

0,72 €

JAZ 1:4    JAZ 1:2

0,40 €  0,80 €

0,46 € bis

0,47 €

0,36 € bis

0,38 €

0,33 € bis

0,34 €

0,00 €

JAZ=Jahresarbeitszahl

In einem Mehrfami-
lienhaus wurde ein Öl-
Erdtank mit einem 
Volumen von 50.000 
Litern  zu einem Pel-
letlager umgebaut.

Ein Öllagerraum, der 
zum Pelletlager um-
gebaut wurde. In der 
Regel ist der Raum-
inhalt so bemessen, 
dass ein Jahresvorrat 
Platz hat.

Hier handelt es sich 
um einen Naturkeller. 
Da das Mauerwerk 
feucht ist, wurde ein 
Sacksilo als Bevor-
ratung gewählt.

Heizen mit Holzpellet ist günstig, 
unkompliziert und sauber. Bei 
den meisten Hausbesitzern stellt 
sich die Frage der Lagerungs-
möglichkeit. Hier ist Einfallsreich-
tum gefragt. Ob ein Gartenhaus, 
das mit dem Pelletkessel durch ei-
ne Erdleitung verbunden ist oder:

Harter Winter treibt Heizkosten in die Höhe

Ab 2010 sind zehn Prozent regenerativ PflichtEinfallsreichtum bei der Pelletlagerung

Spar-Tipps 

1. Senkung der Raumtempe-
ratur. Jedes Grad Temperatur-
senkung spart bis zu 6% der 
Heizkosten.

2. Freistehen der Heizkörper
Heizkörper müssen die Wärme 
frei an die Raumluft abgeben.

3. Stromsparende Heizungs-
pumpe. Neue geregelte Hei-
zungspumpen sparen bis zu 
80% Strom ein.

4. Richtiges Lüften
Kurzes, kräftiges Lüften ist bes-
ser als Dauerlüften über gekip-
pte Fenster.

5. Neue Heizanlage
Mit einer auf das Haus abge-
stimmten Heizungsanlage kön-
nen mehr als 40% Heizkosten 
eingespart werden.

6. Neue Heizkörperventile
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Mitarbeitertipp Familie Held
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mit Pellet beheizt. Die gesamte 
Energie wird in einen Puffer-
speicher, das Herzstück unserer 
Heizung, eingelagert. Auch wird 
frisches warmes Wasser zum 
Duschen und Baden bei Bedarf 
erzeugt. 

Wir haben uns für die Firma 
Erhardt entschieden, da diese 
zugehört und unsere Wünsche 
berücksichtigt hat. Jetzt haben 
wir unser Ziel, unabhängig von Öl 
und Gas zu sein, erreicht.

Peter Quint

“Ich übe den Beruf Heizungs-
monteur bei der Firma Erhardt 
aus. Die Tätigkeiten sind sehr ab-
wechslungsreich und anspruchs-
voll. Man lernt immer neue 
Sachen dazu. Somit wird es nie 
einseitig und langweilig. In 
meiner Freizeit spiele ich Fuß-
ball, fahre Fahrrad und unter-
nehme viel mit Freunden.”

Dominik Geng

“Ich bin  als Anlagenmechaniker 
für Wärmetechnik bei der Firma 
Erhardt beschäftigt. Die Arbeit ist 
sehr abwechslungsreich und 
bereitet mir sehr viel Spaß. Jeden 
Tag warten neue Herausfor-
derungen auf mich. In diesem 
Beruf hat man nie ausgelernt, 
denn das Feld der regenerativen 
Energien entwickelt sich weiter.”

Pelletanlage

Solaranlage zum teilsolaren Heizen

Frank Zirlewagen: “Ich bin 
Kundendienstleiter bei der Firma 
Erhardt und empfehle Ihnen, 
undichte Wasserhähne zu repa-
rieren. Ein tropfender Hahn  kann 
bis zu 45 Liter Wasser pro Tag 
verlieren. 
Deswegen schnellstens repa-
rieren! Die Kosten für die 
Reparatur sind im Vergleich zu 
den Wasserkosten gering.

Familie Kaltenbach

Bei der Planung unseres 
Neubaus war es uns wichtig, ein 
ökonomisch und ökologisch 
sinnvolles Heizsystem zu finden. 
Wir haben uns für eine Luft-
wärmepumpe, ein Kaminofen mit 
Wassertasche und eine Solar-
anlage zum teilsolaren Heizen 
entschieden. Der Kaminofen wird Solaranlage zum teilsolaren Heizen


