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Wenn Sie bei der Renovierung Ihres Eigenheims auf 
Facharbeit setzen, ist das langfristig für Sie günstiger
als ein Schnäppchen im Internet oder im Baumarkt. Eine 
neue Heizung muss zum Beispiel professionell geplant 
und eingebaut werden, damit sie den optimalen Energie-
ertrag bringt. Handwerksbetriebe, wie die MEISTER 
DER ELEMENTE, können dies. Facharbeit zahlt sich aus, 
weil sie dauerhaft Ihr Portemonnaie schont, durch gut 
gewartete Anlagen, die energiesparend funktionieren. 

Langfristig gesehen ist Facharbeit die günstigste Lösung 
für den Bauherrn, auch wenn sie bei uns mit hoher 
Mehrwertsteuer belegt ist. Korrekte Rechnungen sind 
die Garantiescheine für die langjährigen Gewährleistun-
gen und den weitreichenden Service des Handwerks. 
Und trotzdem kann ich es verstehen, wenn sich der 
eine oder andere Renovierer fragt: „Sind die ehrlichen 
Steuerzahler die Dummen?“ 19 Prozent Mehrwertsteuer, 
ausgewiesen auf den Rechnungen, zeigen, wie viel sich 
Vater Staat nochmals von dem bereits versteuerten Ein-
kommen seiner Bürger nimmt.

Ein Schritt in die richtige Richtung wäre es, wenn die 
Arbeitsleistung des Handwerks nur mit dem niederen 
Mehrwertsteuersatz belegt würde, wie z. B. in anderen EU-
Ländern. Das wäre wirksam gegen die Schattenwirtschaft 
und würde den Mittelstand in Ihrer Region stärken. 
Denn das Handwerk investiert selbst im lokalen Umfeld.

Was halten Sie vom halben Mehrwertsteuersatz für 
Handwerkerarbeit und was ist Ihnen wichtig, wenn Sie 
einem Handwerksunternehmen einen Auftrag erteilen? 
Schreiben Sie mir: redaktion@hausmagazin.de. 
Ihre Meinung interessiert mich sehr.

Sparen Sie, indem Sie 
Facharbeit gut honorieren

Holger Kachel 
Vorstand der Handwerks-
kooperation SHK,
Leistungsverbund von 
rund 900 Fachbetrieben 
in Deutschland und 
Österreich. 
www.shknet.de

Ihr direkter Kontakt 
zur Redaktion 
des HAUSmagazins: 

Ihr Holger Kachel, Herausgeber
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INSPIRATIONEN FÜR IHR PERSÖNLICHES TRAUMBAD
Der Wunsch ist groß und steht klar vor Augen: Im eigenen Traumbad will man 
sich so wohlfühlen wie auf einer Waldlichtung an einem schönen Sommertag. 
Aber der Weg dorthin erscheint manchem wie ein Marsch durch dunklen Tannen-
wald. Wie’s von Anfang an richtig geht, mit der Badrenovierung, lesen Sie im 
neuen BADmagazin. Wunderschöne Bäder geben Ihnen zusätzlich eine Fülle von 
Inspirationen für Ihr eigenes Traumbad.  www.das-bad.de
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Irgendwann kommt jeder Heizungskes-
sel in die Jahre und der Austausch steht 
an. Viele Eigenheimbesitzer denken bei 
dieser Gelegenheit darüber nach, den 
Energieträger zu wechseln.

Auch wenn sich der neue Heizkessel 
schneller bezahlt macht, als viele Eigen-
heimbesitzer glauben, laufen die meisten 
Altgeräte bis zur letzten Minute. Entweder 
macht ihnen ein Defekt den Garaus oder 
die jährliche Messung zeigt, dass die Vor-
gaben des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BlmSchV 1) nicht mehr erfüllt wer-
den – der alte Kessel muss ausgetauscht 
werden. Neben den fossilen Brennstof-
fen Öl und Gas stehen regenerative Res-
sourcen wie Holzpellets und die Energie 
der Sonne zur Wahl. Welche Variante am 
besten passt, ist auch eine Frage der Vo-
raussetzungen vor Ort – und des vorhan-
denen Budgets. Denn trotz staatlicher 
Förderungen für energieeffiziente Heiz-

systeme ist der finanzielle Aufwand zur 
Nutzung der verschiedenen Energieträger 
unterschiedlich. 

Erdgas
Wer über einen Erdgas-Anschluss verfügt, 
wird diesen meist weiter nutzen. Denn der 
Austausch einer veralteten Gastherme ge-
gen ein energiesparendes Brennwertgerät 
ist vergleichsweise kostengünstig und mit 
wenig Aufwand verbunden. Das ist besser, 
als die alte Anlage weiter zu betreiben. 
Aber: Erdgas ist ein fossiler Brennsto� , des-
sen Preis vom Weltgeschehen abhängt. 

Flüssiggas
Auch hier kommt eine platzsparende Gas-
therme zum Einsatz, ein separater Hei-
zungsraum wird nicht benötigt. Flüssiggas 
wird in einem Tank über- oder unter-
irdisch auf dem Grundstück gelagert. Was 
viele nicht wissen: Sowohl Erd- als auch 
Flüssiggas können nicht nur zum Heizen 

Heizungssanierung: Es gibt viele 
Möglichkeiten, das Haus warm zu halten

Welcher Energieträger 
ist die beste Wahl? 
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Die Solaranlage auf dem 
eigenen Dach macht ein 
Stück zukunftssicherer im 
Hinblick auf die Energie -
kos ten für das eigene Haus.
Foto: Paradigma
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genutzt werden. So gibt es Gas-Steckdosen 
für den Anschluss eines Grills oder Gas-
Kühlschränke, die im Betrieb günstiger sein 
können als elektrische Geräte.

Heizöl
Ist ein Heizöltank vorhanden, kann der 
alte Kessel mit geringem Aufwand gegen 
ein Brennwertgerät ausgetauscht werden. 
Heizöl ist Preisschwankungen unterwor-
fen. Durch die niedrigen Investitionskosten 
kann es sich dennoch lohnen, den Brenn-
sto�  weiter zu nutzen. Langfristig sollte 
immer zumindest der teilweise Einsatz von 
erneuerbaren Energien geplant werden.

Mini-BHKW
Mit Heizöl oder Gas lassen sich auch Mini-
Blockheizkraftwerke (Mini-BHKW) betrei-
ben, die gleichzeitig Strom produzieren. 
Mini-BHKW werden durch staatliche Zu-
schüsse deutlich gefördert. Der Betreiber 
erhält sogar eine Einspeisevergütung für 
jede selbst produzierte Kilowattstunde 
Strom. Investitionskosten und Wartungs-
aufwand sind jedoch höher als bei einem 
einfachen Kesseltausch. 

Holzpellets
Mit den kleinen Holzpresslingen lässt sich 
CO2-neutral heizen, denn sie setzen nur so 
viel Kohlendioxid frei, wie das Holz zuvor 
aufgenommen hat. Die Energiekosten sind 
deutlich niedriger als bei Heizöl. Allerdings 
sind der � nanzielle Aufwand und der Platz-
bedarf für die Anlage i. d. R. höher. 

Solarthermie
Die Kraft der Sonne ist kostenlos. Leider 
reicht die Leistung in unseren Breiten 
nicht aus, um ganzjährig für Heizung und 

warmes Wasser zu sorgen. Solarthermi-
sche Anlagen werden daher meist als 
Zusatzoption gewählt. Sie lassen sich mit 
allen Energieträgern kombinieren. 

Wärmepumpen
Es gibt verschiedene Systeme von Wärme-
pumpen. Lesen Sie dazu das Interview mit 
Thorsten Schröder auf Seite 6. Schröder ist 
ein Experte für Wärmepumpen.

Fazit: Welcher Energieträger im Einzelfall 
optimal ist, entscheiden die Vorlieben 
der Bewohner und die Situation vor Ort. 
Es empfiehlt sich immer die Beratung 
durch einen Heizungsexperten aus dem 
SHK-Handwerk.   ■

PETER ULLRICH aus Bebra 
und GERHARD GRUBER 
(unten) aus Freystadt sind 
Inhaber von Fachbetrieben 
der Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik. Als MEISTER 
DER ELEMENTE geben sie 
im Internet wertvolle Tipps 
für die Haustechnik: www.
der-meister-weiss-es.de

Moderne Heizanlagen 
sind so gut gestaltet, dass 
sie auch im Wohnumfeld 
platziert werden können. 
Links ein Pelletkaminofen, 
rechts eine Ölheizung.
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PETER ULLRICH: „Pellets machen un-
abhängig von Öl und Gas. Sie sind rela-
tiv preisstabil und als nachwachsender 
Rohsto�  CO2-neutral. Für den Einsatz 
von Pellets gibt es staatliche Förderun-
gen. MEISTER DER ELEMENTE kennen die 
aktuellen Förderungen und sind bei der 
Antragstellung behil� ich.“

GERHARD GRUBER: „Wenn Pellets rich-
tig gelagert werden, sind sie genauso 
komfortabel wie Öl und Gas. Für die La-
gerung und für den Transport der Pellets 
zum Kessel gibt es sehr viele Möglich-
keiten vom Sacksilo bis zur Maßanferti-
gung. Ihr MEISTER DER ELEMENTE wird 
Ihnen das optimale System empfehlen.“

Pellets: bequem und 
umweltfreundlich
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THORSTEN SCHRÖDER ist Geschäftsfüh-
rer einer Sanitär- und Heizungs� rma in 
Gütersloh. Zum Thema Wärmepumpen hat 
der MEISTER DER ELEMENTE ein Buch ge-
schrieben. Im Interview sagt er, was wich-
tig ist beim Einbau einer Wärmepumpe.

HAUSmagazin: Wenn sich ein Hausbesit-
zer bei einer anstehenden Heizungser-
neuerung für eine Wärmepumpe interes-
siert und sich an Sie wendet, wie gehen 
Sie vor? 

SCHRÖDER: Zunächst einmal machen wir 
eine Bestandsaufnahme und prüfen ge-
meinsam mit dem Kunden vor Ort, wel-
che Möglichkeiten es gibt und ob eine 
Wärmepumpe in diesem Haus geeignet 
ist. Speziell bei der Wärmepumpentech-
nik ist es wichtig, dass die Vorlauftempe-
raturen im Heizsystem niedrig sind. Eine 
Fußbodenheizung ist also optimal. Im 
Anschluss daran entwickeln wir dann ein 
Konzept für die Wärmepumpe und die 
Wärmequelle, bei dem wir über das Ener-
giesparprogramm die Wirtschaftlichkeit 
natürlich mit einbeziehen. Dieses Konzept 
stellen wir dem Kunden dann in unserer 
Ausstellung vor.

HAUSmagazin: Welche Wärmepumpen-
Systeme gibt es und welche sind für die 
Renovierung gut geeignet?

SCHRÖDER: Man unterscheidet zwischen 
den Wärmequellen Außenluft, Sole (Erd-
reich) und Wasser (Grundwasser). Spe-
ziell im Bestandsbau favorisieren wir als 
Wärmequelle das Erdreich, da es auch bei 
tiefen Temperaturen im Winter konstante 
Wärmequellentemperaturen liefert. Wir 
haben schon vor Jahren im Zuge eines 
Feldtests mit dem Fraunhofer-Institut ISE 
die Erfahrung gemacht, dass diese Form 
der Wärmepumpe deutlich sparsamer als 
etwa die Luft-Wärmepumpe ist. In Sum-
me gibt es aber mehr als 20 verschiede-
ne Wärmequellen, welche wir in unserem 
Fachbuch vorstellen.

HAUSmagazin: Was sind die Vor- und was 
die Nachteile der einzelnen Systeme?

SCHRÖDER: Ein Nachteil der Wärmequelle 
Luft ist sicher, dass dann, wenn viel Wärme 
benötigt wird, also etwa im Januar und Fe-
bruar, die Wärmequellentemperatur sehr 
niedrig ist. Bei der Planung muss man na-
türlich auch den Schall am Aufstell ort be-
rücksichtigen. Der Vorteil hingegen liegt 
natürlich in den günstigeren Investitions-
kosten. Eine gute Wärmequelle wird in der 
Regel für mehrere Generationen erstellt. 
Das bedeutet, dass z. B. eine Erdwärme-
sonde oder ein Erdwärmekollektor in der 
Regel weit über 50 Jahre genutzt werden 
können. Es ist also auch eine Zukunftsin-
vestition, in eine effektive Wärmequelle 
zu investieren. Schon heute nutzen wir 
zudem die Vernetzung von Wärmepum-
pen und Photovoltaikanlagen oder dem 
öffentlichen Stromnetz über smart grids, 
also intelligente Netze. Denn der Strom 
wird erneuerbar, Gas und Öl werden fossil 
bleiben.   ■

Das Sachbuch „Wärmequellen für 
Wärmepumpen“ von Thorsten 
Schröder stellt mehr als 20 
verschiedene Wärmequellen vor. 
Dazu gibt es zahlreiche 
Praxisbilder sowie Ergebnisse und 
Aufschlüsse aus mehrjährigen 
Feldtests und Aufzeichnungen. 
Das Buch ist perfekt für alle, die 
bei der Erstellung einer 
Wärmepumpenheizung alle 
Möglichkeiten kennenlernen 
möchten.
Verlag: Dortmunder Buch,
175 Seiten, 59,95 Euro, 
ISBN: 978-3-9812130-7-2

THORSTEN SCHRÖDER ist 
Experte für das Thema 

Wärmepumpen. Er besuchte 
nach seiner Ausbildung zum 

Heizungs- und Lüftungsbauer 
die Fachschule für Technik in 

Rheda-Wiedenbrück, die er 
2003 als staatlich geprüfter 
Techniker verließ. Nach der 

Meisterprüfung legte er auch 
die Prüfung zum Energie-

berater ab. Seit 2006 hat sich 
Thorsten Schröder der Planung 
und dem Bau von Wärmepum-

penheizungen verschrieben. 
Sein Unternehmen, die Henrich 

Schröder GmbH, installierte 
bereits mehrere hundert 

Wärmepumpenheizungen. 

Heizungssanierung: ein Stück Zukunftssicherung

Ein Wärmepumpen-Spezialist 
gibt Tipps aus der Praxis

HEIZUNGSSANIERUNG
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Glücklich über die neue 
Paradigma-Solaranlage: Jens 
Kersting, Inhaber der Firma 
Schäfer Haustechnik GmbH, 
Erwitte, und zerti� zierter 
MEISTER DER ELEMENTE mit 
den Gewinnern Kirsten Heying 
und Bernd Wolters (von links).

Auf dem Dach des Einfamilienhauses: Solarmodul mit 
neuartiger Antire� exbeschichtung, die vor Korrosion 
schützt und das Eindringen der Solarstrahlung in die 

Kollektorröhren verbessert.

Im Keller mit dem vorhandenen Heizsystem perfekt 
kombiniert: Aqua-Plasma-Nachrüstpaket von Paradigma, 
hier mit Solarstation Staqua II. Vorteil: Wasser dient als 
Wärmeträger. Der sonst übliche Kesseltausch entfällt.

Gute Nachrichten für ihre private Ener-
giewende brachte der Postbote den Ge-
winnern unseres HAUSmagazin-Preisaus-
schreibens.

Wir gratulieren: Kirsten Heying und 
Bernd Wolters, Erwitte. Sie gewannen die 
Solaranlage Aqua-System von Paradig-
ma. Den Einbau tätigte der MEISTER DER 
ELEMENTE-Betrieb von Jens Kersting: 
„Die Anlage lässt sich in jedes bestehen-
de System integrieren.“ (Doku-Video un-
ter www.schäfer-haustechnik.de/index.
php/meister-der-elemente).

Familie Hannemann-Schmitt, Bad Cam-
berg, kam ihr Gewinn, die Gas-Brennwert-
Anlage Logaplus-Paket von Buderus, ge-
rade recht: „Wir wollten ohnehin unsere 

15 Jahre alte Gasheizung gegen eine mo-
derne austauschen.“ Um die Installation 
kümmerte sich der MEISTER DER ELEMEN-
TE-Betrieb von Björn Böhmig und Wolf-
gang Schmidt: „Die neue Technik ergibt 
Einsparungen von 20 Prozent und mehr 
übers Jahr.“ (Doku-Video unter www.
thies-mde.de/shknettv-unterwegs/).   ■

MARCUS FULLER (oben) ist 
Inhaber eines Fachbetriebs 
für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik in Karlsruhe. 
CLAUS ANGERER (unten) 
ist Kundendienstleiter der 
Firma Luna in Oberts-
hausen. Als MEISTER DER 
ELEMENTE geben sie im 
Internet wertvolle Tipps für 
die Haustechnik: www.
der-meister-weiss-es.de

Gewinne für Umwelt 
und Geldbeutel 

MARCUS FULLER: „Wussten Sie, dass 
eine alte Heizungspumpe ein wahrer 
Stromfresser ist? Der Einbau einer 
Hocheffizienzpumpe macht sich in 
der Regel bereits nach zwei Jahren 
bezahlt. Fragen Sie beim nächsten 
Heizungswartungstermin Ihren Kun-
dendiensttechniker danach.“
CLAUS ANGERER: „Es ist wie verhext, 
wenn die Heizung ausfällt, passiert 
das sehr häufig an Weihnachten oder 
an Silvester. Dann ist der Notdienst 
vieler Betriebe überlastet und teuer. 
Als MEISTER DER ELEMENTE empfehle 
ich Ihnen einen Wartungsvertrag für 
Ihre Heizung. Was fürs Auto selbstver-
ständlich ist, sollte auch für Ihre Hei-
zung gelten. Denn sie hat umgerech-
net eine Jahreslaufleistung von rund 
100.000 Kilometern.“

Heizungswartung und 
Pumpentausch sparen Geld

HAUSmagazin 7
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mit herz und verstand

6.500 Mitarbeiter. 60.000 Artikel. Internationale  
Logistikkette. Kurzum: ein europaweit führen-
des Direktvertriebsunternehmen im Bau- und 
Kfz-Sektor. Soviel zu den reinen Fakten. Aber 
hinter der Marke Berner steckt etwas viel Wert-
volleres. Etwas, das selten geworden ist und 
vielleicht gerade deshalb von unseren Kunden 
und Partnern so sehr geschätzt wird: ein Unter-
nehmen mit ebenso viel Herz wie Verstand.

 

albert Berner deutschland Gmbh 
Bernerstraße 4 · 74653 Künzelsau · www.berner.de

IHRE PERSÖHNLICHE BERATUNG:
VIZWEAR Germany

Im Sand 14 // 76669 Bad Schönborn
T: 07253 - 935320 // E-Mail: info@vizwear.de

www.vizwear.de

Unbenannt-11   1 27.08.14   16:18

ENERGIE  
PLUS
HAUS

Wärme ist unser Element

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland, Bereich MKT, 35573 Wetzlar · www.buderus.de · Tel. 06441 418-1020

Leben Sie im PLUS. Denn mit unseren Energie PLUS Häusern  
können Sie mehr Primärenergie produzieren, als Sie verbrauchen.  
Schritt für Schritt macht unsere innovative Energie PLUS System
technik Ihr Haus energieeffizient und zukunfts fähig. Mit diesem 
Überschuss an Energie erreichen Sie ein PLUS an Lebens qualität 
und ein PLUS für Ihre Finanzen. Eine lohnende Investition in die 
Zukunft. Weitere Infos auf www.buderus.de/eph

Schön, wenn man einen  
Überschuss an Energie hat.
Mit unseren  
Energie PLUS Häusern.

Der DEVIreg™ Touch hat die Welt der elektrischen Fußbodenheizung um vieles vereinfacht. 
Alles, von der Installation, der Erst-Inbetriebnahme mittels Einstellungs-Assistenten bis hin 
zum Support nach dem Kauf, ist einfacher als je zuvor. Mit dem intuitiven Touchscreen, dem 
modernen Design und den Energiespar-Funktionen war es niemals einfacher, 
Ihren Kunden die beste, komfortabelste und zuverlässigste Lösung für eine 
elektrische Fußbodenheizung zu bieten. Der DEVIreg™ Touch ist all dies und 
noch viel mehr – testen Sie selbst und sehen Sie, was damit gemeint ist. 

Einfach QR-Code scannen und testen oder 
besuchen Sie touch.devi.de

Smart. Einfach. Zuverlässig. 
DEVIreg™ Touch. Vergessen Sie alles bisher Bekannte.

Intelligent solutions  
with lasting effect
Besuchen Sie uns auf devi.de

Jetzt ausprobieren! 

Besuchen Sie touch.devi.de  

und testen Sie den virtuellen  

DEVIreg™ Touch.

anz_devi_77,5x116.indd   1 05.08.14   11:07
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Technisch ist es möglich, das Plus-
Energie-Haus, das Eigenheim, das mehr 
Energie erzeugt, als es verbraucht. Ei-
genheimbesitzer können damit ihren 
ganz persönlichen Beitrag für die Ener-
giewende leisten.
 
Jedes Haus, egal ob Neu- oder Altbau, 
kann zu einem Plus-Energie-Haus werden. 
Wenn das Ziel erreicht werden soll, mehr 
Energie zu erzeugen als zu verbrauchen, 
sind genaue Planung und Analyse der 
vorhandenen Gegebenheiten die Voraus-
setzungen. Es ist die Summe der Faktoren, 
welche die Energiebilanz eines Hauses ins
Positive drehen. Auch die Gewohnheiten 
der Bewohner spielen eine Rolle.
 Die technischen Möglichkeiten sind so 
vielfältig wie die Häuser: Eine Photovolta-
ikanlage in Verbindung mit einer Wärme-
pumpe, Solarthermie und Photovoltaik, 
dazu ein Kaminofen mit Wassertasche, 
der an die zentrale Heizanlage ange-
schlossen ist, Stromspeicher, Wärmespei-
cher, Anbindung ans Stromnetz und die 
Vergütung der eingespeisten Energie. Es 
gibt keine einheitliche Lösung.
 Hersteller bieten Systemtechnik für 
das Plus-Energie-Haus an. Letztendlich 
wird der Meisterbetrieb vor Ort die Emp-
fehlung für die optimale Technik geben.
 Das Prinzip des Plus-Energie-Hauses 
ist jedoch überall gleich. Der Energie-

verbrauch wird so weit wie möglich re-
duziert, ohne Komfortverlust für die Be-
wohner. Die Photovoltaikanlage erzeugt 
dadurch im Jahresmittel mehr Energie in 
Form von Strom, als verbraucht wird und 
speist diesen ins öffentliche Netz ein.
 So gesehen kann auch ein moderner 
Öl- oder Gasbrennwertkessel Teil eines 
Plus-Energie-Hauses sein: Der Verbrauch 
von fossiler Energie wird auf ein Mini-
mum reduziert. Die Energie- und die Um-
weltbilanz des Hauses sind positiv.   ■

Beispiel eines Plus-Energie-
Hauses in Hückeswagen. 
Die Anforderungen der 
Bauherren: barrierefreies
Wohnen auf einer Ebene, 
familiengerechte Mehr-
fachnutzung, Energiekosten 
auch im Alter noch bezahl-
bar, sehr hohe Behaglichkeit, 
keine fossilen Brennsto� e.
Fotos: Buderus

Energiewende anpacken 

Ist das Plus-Energie-Haus politisch ge-
wollt? Diese Frage stellt sich mir, denn 
ich sehe keine richtungsweisenden
Gesetze. Vor drei Jahren gab es einen 
sinnvollen Gesetzesentwurf: Demnach 
hätten private Eigentümer ihre Kosten 
für die energetische Sanierung ihrer Häuser steuerlich gel-
tend machen können. Dieses Gesetz lässt auf sich warten.

Hausbesitzer sollten aber nicht auf das optimale Gesetz war-
ten, sondern ihre eigene Energiewende so schnell wie möglich 
selbst in die Hand nehmen. Gut, wenn sie dabei von einem 
Fachhandwerker begleitet werden, der sie nicht nur technisch, 
sondern auch über Fördermöglichkeiten optimal berät. Was 
erwarten Sie noch von einem Handwerker? Schreiben Sie mir. 
Mathias Müller   redaktion@hausmagazin.de

Richtig geplant, sind auch die Mehrkosten überschaubar

Das Plus-Energie-Haus ist 
bereits heute möglich

HAUSmagazin 9
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Wenn ein Heizkörper einfach nicht richtig warm wird, hilft in der Regel der 
hydraulische Abgleich. Eine schnelle Lösung können auch kleine Pumpen 
sein, die samt Elektronikbox direkt an dem unterversorgten Heizkörper ange-
bracht werden. Damit soll die betroffene Heizfläche zuverlässig mit Heizwas-
ser versorgt werden können. Ein Funk-Raumtemperaturregler sorgt zudem 
für die gewünschte Temperatur. Die Montage wird vom SHK-Fachhandwerker 
ohne großen Zeitaufwand ausgeführt. 

Mit dem Heizkörperregler Thera-Pro HR90 von Honeywell kön-
nen Heiz- und Sparzeiten nach eigenen Wünschen und persön-
lichem Tagesablauf programmiert werden. So wird festgelegt, 
wann die Räume warm sein sollen – zu allen anderen Zeiten 
wird gespart und so der Energieverbrauch laut Hersteller um 
bis zu 30 Prozent gesenkt. Das Gerät kann auf allen gängigen 
Heizkörperventilen installiert werden, ohne Schmutz und
Wasserflecken zu verursachen.

Unabhängig von der Warmwasser-Zentralheizung sorgt der 
Designheizkörper Quaro von Zehnder auch in den Übergangs-
zeiten für Wärme im Badezimmer – selbst wenn sich die Warm-
wasser-Heizanlage im Sommerbetrieb befindet. Für einen 
energieoptimierten und komfortablen Elektrobetrieb kann 
der Heizkörper mittels Infrarot-Steuergerät ganz auf individu-
elle Gewohnheiten dank Tages- und Wochenprogramm sowie 
einer Timerfunktion programmiert werden.

KALEIDOSKOP

SO WERDEN 
HEIZFLÄCHEN 
WIEDER FIT

DIE RICHTIGE TEMPERATUR ZUR RICHTIGEN ZEIT

WÄRME IM BAD AUCH IN 
DER ÜBERGANGSZEIT

Das aufklappbare Display lässt sich dank Hintergrundbeleuchtung 
und großer Schrift auch unter schwierigen räumlichen Situationen, 
z. B. unter Fensterbänken, gut ablesen. Foto: Honeywell

Mit dem Heizkörper Quaro in der neuen Mixbetrieb-Version bietet Zehnder 
seinen Design-Klassiker für Warmwasser- und Elektrobetrieb je nach Bedarf.

Die Ausgangssituation: 
Eine Heiz� äche wird 
nicht warm (links). 
Eine mögliche Lösung: 
Ein Pumpensystem für 
unterversorgte 
Heiz� ächen (rechts).  
Gra� k: Wilo

 Foto: Zehnder
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Solarer Schutz vor hohen Energiekosten

Die Kraft der Sonne

SOLARKOLLEKTOREN

Es gibt keine größere Energiequelle als 
die Sonne, die uns mit reichlich Wärme 
und Licht versorgt. Solarkollektoren 
sammeln die kostenfreie Energie und 
machen sie nutzbar. Mit Solarmodulen 
auf dem Dach des Eigenheims lässt sich 
sowohl Wärme (Solarthermie) als auch 
Strom (Photovoltaik) produzieren. 
 
Das Prinzip der Solarthermie ist so einfach 
wie genial: In den Kollektoren, im besten 
Fall sind sie röhrenförmig, fließt eine Trä-
gerflüssigkeit, die sich durch die Sonne 
stark erhitzt und dann über Leitungen bis 
zu einem gut gedämmten Pufferspeicher 
geführt wird. Hier gibt sie die Wärme an 
das im Speicher enthaltene Wasser ab. 
So steht die Energie auch dann noch zur 
Verfügung, wenn die Sonne nicht mehr 
scheint. 

Sonnenwarmes Wasser

Im Sommer kann die Warmwasserversor-
gung für eine vierköp� ge Familie mit ei-
ner normalen Solaranlage sichergestellt 
werden. In den kälteren Monaten wird die 
Sonnenenergie dann genutzt, um die Hei-
zung zu unterstützen – deren Verbrauch 
dann entsprechend sinkt. Solarthermi-
sche Anlagen lassen sich mit den meisten 
marktüblichen Heizsystemen kombinie-
ren und werden staatlich gefördert. Da 
nicht alle am Markt erhältlichen Kollekto-
ren förderfähig sind, sollte schon in der 
Planungsphase ein Solarexperte aus dem 
SHK-Handwerk hinzugezogen werden.

Strom aus der Sonne

Photovoltaik-Module produzieren Strom 
und für jede Kilowattstunde gibt es eine 
staatliche Vergütung. Zudem sinken die 
Energiekosten für das Eigenheim: Abhän-
gig von der Kollektorfläche kann heu-
te fast der gesamte Strombedarf eines 
durchschnittlichen Haushalts über Pho-
tovoltaik gedeckt werden. Der Eigenver-
brauch von Solarstrom bringt besonders 
viel Nutzen für Umwelt und Hausbesitzer.
Sehr effizient ist die Kombination mit ei-
ner Wärmepumpe – wenn die Photovol-
taik-Module den benötigten Strom für 
die Wärmepumpe liefern, sinken die Be-
triebskosten fast auf null.   ■

HERMANN GRAHM: „Solarthermie und Solarstromnutzung 
sind die Schlüsseltechnologien zur zukünftigen Energieversor-
gung. Sie machen unabhängig, sind unerschöpflich, kostenlos 
und umweltschonend. In Verbindung mit einer optimalen Ge-
bäudedämmung und Haustechnik lassen sich große Kosten-
einsparungen erzielen. Wärme- und Stromerzeugung aus der 
Sonne muss bedarfsgerecht erfolgen und unter Einbeziehung 
kluger Speicherkonzepte und steilerer Solardächer an den Ver-
brauch angepasst werden. So sind Einsparungen bei Wärme-
energie von 50 bis 90 Prozent und bei Stromkosten von 30 bis 
80 Prozent möglich.“

 

HERMANN GRAHM ist 
Inhaber eines Fachbetriebs 
für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik in Kirnbach. 
Als MEISTER DER ELEMENTE 
gibt er im Internet wertvolle 
Tipps für die Haustechnik: 
www.der-meister-weiss-es.de

Die besten Renditen 
liefert die Sonne

 Foto: Paradigma
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www.hautec.eu

Zukunftsweisende Heizungslösungen 
von Junkers: So sparen Ihre Kunden.

Kombinierte Heizungslösungen mit Gas, 
Solarenergie, Öl sowie Luft- und Erdwärme.

Empfehlen Sie Ihren Kunden Lösungen für die Zukunft: Energiesparende Gas- 
oder Öl-Brennwertheizungen, Solaranlagen oder Wärmepumpen senken den  
Energieverbrauch um bis zu 30 %. So können Ihre Kunden Geld sparen und 
schonen  gleichzeitig die Umwelt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.junkers.com

Wärme fürs Leben

Die Sonne einfangen
ist kinderleicht.

So heizt man heute!
Setzen Sie auf sichere Energie von Sonne & Co.
Ökologische Heizsysteme von Paradigma – 
führender Hersteller von Solaranlagen, Pelletsheizungen 
und Gasheizungen mit Brennwerttechnik.

Paradigma – Auch in Ihrer Nähe.

 Paradigma Deutschland GmbH
Ettlinger Straße 30
76307 Karlsbad 
Telefon 07202 922-0
www.paradigma.de

siemens-home.de/warmwassergeraete

Die neuen 5-Liter-
Kleinspeicher.  
Noch mehr Komfort, Sicherheit 
und Sauberkeit.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

–51 %

Energie

146619_WW_Anz_Kleinsp_77-5x116_SHK_Hausmag_v1.indd   1 12.08.14   13:29HAUSmagazin12



Wahl des richtigen 
Handwerkers

Wer in ein neues Heizsystem investiert, 
in eine automatische Wohnraumlüftung 
oder in eine moderne Trinkwasserberei-
tung, möchte sein Projekt in besten Hän-
den wissen. 

Gute Handwerksbetriebe kümmern sich 
dauerhaft um Aus- und Weiterbildung ih-
rer Mitarbeiter. Sie können ihre fachliche 
Qualifikation nachweisen. Hierzu zählen 
Zertifikate berufsbildender Einrichtun-
gen, Nachweise über Produktschulungen 
bei Herstellern oder TÜV-geprüftes Quali-
tätsmanagement nach DIN-Norm EN ISO 
9001:2008. Diese Norm beinhaltet unter 
anderem die strikte Kundenorientierung, 
Verantwortlichkeit der Führung, Einbezie-
hung der beteiligten Personen, den pro-
zessorientierten Managementansatz oder 
die kontinuierliche Verbesserung der Be-
triebsabläufe. 
 „Von einem modernen Handwerks-
unternehmen werden heute eine flexible 
Anpassung an sich verändernde Kunden-
bedürfnisse sowie höchste Qualität er-
wartet“, sagt Holger Kachel, Vorstand der 
Handwerkskooperation SHK mit deutsch-
landweit rund 900 Mitgliedsbetrieben. Er 
ist überzeugt, die Umsetzung der Ener-
giewende in den privaten Haushalten und 
insbesondere des Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetzes wird langfristig gelingen, 
wenn das Fachpersonal im Handwerk auf 
einem qualitativ hohen Niveau ausgebil-
det ist und mit den technischen und öko-
nomischen Veränderungen Schritt hält. 
 Eine gesellschaftliche Herausforde-
rung, der sich beispielsweise die Koope-
rationsmarke MEISTER DER ELEMENTE 

stellt. Betriebe, die diese Marke führen, 
sind organisatorisch und betriebswirt-
schaftlich gut aufgestellt. Führungsperso-
nal und Mitarbeiter bis hin zu den Azubis 
optimieren ihr Fachwissen in einer eige-
nen Meister-Akademie, um ihren Kunden 
bestmögliche Beratung und umfassenden 
Service zu bieten.   ■

Auf fachlich hohes 
Niveau achten

Wohlstand fällt nicht 
vom Himmel 

Unser Land braucht gute Handwerker. 
Und das Handwerk im Bereich Sanitär, Hei-
zung und Klima braucht junge Leute mit 
technischer und kreativer Begabung sowie 
mit Führungsqualitäten. Menschen, die viel bewegen und die 
Chance einer gesamtgesellschaftlichen Wende hin zu regene-
rativen Energieträgern nutzen wollen. Systemwissen, der Ein-
satz intelligenter, digitaler Technik nimmt zu. Insofern hat sich 
das Berufsbild des Fachhandwerkers total gewandelt. Viele Be-
triebe haben sich spezialisiert, arbeiten hochprofessionell, sind 
� exibel, leistungsstark, verfügen über gut ausgebildete Teams. 
Mit Praktikern in Planung, Montage und Service. Und Chefs mit 
kluger, moderner Menschenführung. Immer mehr Abiturien-
ten zum Beispiel sehen im Handwerk ihre Lebensperspektive: In 
einem dualen Studiengang Versorgungstechnik können sie heute 
handwerkliches Know-how mit akademischem Ingenieurs  wissen 
kombinieren. Handwerk hat goldenen Boden? Aber Ja!  
Dr. Michael Schreiber, SHK AG

Erfolgreiche Weiterbildung 
lohnt sich. Hier freut sich 
eine Gruppe der Marke 
MEISTER DER ELEMENTE 
über den Abschluss eines 
Seminars zum diplomierten 
Badgestalter (SHK).
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Heizkörper oder Fußbodenheizung? 
Technisch sind beide Systeme ausge-
reift. Als Gestaltungselemente für den 
Raum erfüllen Designheizkörper sogar 
einen doppelten Nutzen.
 
Fußbodenheizungen werden oft als 
unsichtbare Heizsysteme bezeichnet. 
Die großflächige Wärmefläche wird mit 
niedrigeren Temperaturen als normale 
Heizkörper betrieben. Allerdings ist die 
Fußbodenheizung träger als Heizkörper. 
Die Raumtemperatur lässt sich nicht so 
schnell verändern wie mit Heizkörpern. 
Die Fußbodenheizung bietet der Raum-
gestaltung optimalen Platz.
 Wer Heizkörper verwendet, kann sie 
nicht nur zur Raumheizung, sondern auch 
zur Raumgestaltung einsetzen. Marken-
hersteller bieten Designheizkörper, die 
zu jedem Stil passen. Die Materialauswahl 
spannt sich von hochwertigen Kunststof-
fen über Metalle bis hin zu Naturstein.   ■

Wärme in ihrer 
schönsten Gestalt

Das Set der Firma Devi beinhaltet alle Produkte für die In-
stallation einer Fußbodentemperierung: Die elektrische 
Heizmatte ermöglicht es, ohne viel Aufwand einen war-
men Fußboden zu erzielen. Dies ist besonders bei der Re-
novierung interessant, wo meist nur geringe Aufbauhöhen 
möglich sind. Der Uhrenthermostat vereint Regeltechnik 
mit Timerfunktion. Zu beziehen über gute Heizungsbetrie-
be, die auch den fachgerechten Einbau garantieren.

EIN GANZES SET FÜR WARME 
FUSSBÖDEN

Wärmepumpen eignen sich ideal für den Betrieb von Fußboden-
heizungen. Die Aerotop S von Elco ist eine Wasser-Wärmepumpe 
für Neubau und Sanierung. Sie ist leise und eignet sich deshalb 
auch gut für die Aufstellung in Innenräumen.

PUMPT LEISE DIE WÄRME INS HAUS

Wie individuell und ästhetisch Wärme aussehen kann, zeigen die Natur-
steinheizungen von AEG, die es in acht Steinvarianten gibt. Bereits nach 
30 Minuten kann die Strahlungswärme gefühlt werden. Die Steinsorte 
„Palisandro“ kommt in hellen, reduziert möblierten Räumen besonders 
ansprechend zur Geltung.

EIN WARMER STEIN FÜR ALLE SINNE
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Behagliche Wärme, nicht mehr und nicht 
weniger, wünschen sich die Menschen 
von ihrer Heizungsanlage. Die Technik 
überlassen sie am besten Fachbetrieben 
der Sanitär- und Heizungsbranche.
 
Energieeinsparung und damit Entlastung 
für den Geldbeutel sind wesentliche Grün-
de für die Heizungssanierung. Damit Ver-
braucher auf einen Blick erkennen kön-
nen, wieviel Energie ein Gerät verbraucht, 
gibt es seit den 1990er-Jahren die Ener-
gieverbrauchskennzeichnung für Haus-
haltsgeräte. Ab Herbst 2015 sollen nun 
auch Heizgeräte gekennzeichnet werden. 
Allerdings ist es da nicht so einfach, denn 
die Energiebilanz eines Gebäudes setzt 
sich aus vielen Faktoren zusammen und 
die verschiedenen Energieträger kön-
nen nicht direkt miteinander verglichen 
werden. Gute Heizungsfachbetriebe wie 
zum Beispiel die MEISTER DER ELEMENTE 
beraten ihre Kunden markenunabhängig, 

um die 
beste Lösung 
für den jeweiligen Bedarf zu finden.
 Heizungsanlagen müssen mit speziell 
für sie geeignetem Wasser betrieben wer-
den, damit ihr optimaler Betrieb dauer-
haft sichergestellt werden kann. Um die 
richtige Befüllung der Anlage kümmert 
sich der Heizungsfachbetrieb bei der In-
stallation.
 Auch beim späteren Betrieb der Hei-
zungsanlage muss immer wieder bei Be-
darf aufbereitetes Wasser nachgespeist 
werden. Mit einem Wartungsvertrag ge-
ben Heizungsfachbetriebe Hausbesitzern 
die Sicherheit, dass die Heizung optimal 
eingestellt ist und dass sie bei Bedarf be-
vorzugten Notdienst-Service erhalten.   ■

Flächenheizungen lassen sich nicht nur 
auf dem Fußboden, sondern auch an 
Zimmerwänden und -decken einsetzen. 
Durch eine Verlegung der Heizrohre in 
ausreichender Tiefe ist auch das Einschla-
gen von Nägeln oder Anbringen von 
Schrauben in der Regel kein Problem. Bei 
der Installation muss jedoch die bereits 
vorhandene Elektroinstallation berück-
sichtigt werden. Erwähnenswert ist au-
ßerdem: Eine Deckenheizung eignet sich 
in Verbindung mit der Installation eines 
Kühlaggregats auch gut zur Kühlung der 
Wohnräume im Sommer.

HEIZUNGEN KÖNNEN 
AUCH KÜHLEN

Wärme in ihrer 
schönsten Gestalt

Deine Heizung, das 
unbekannte Wesen
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Das Gerät von Permatrade 
erleichtert die Heizungsbe-
füllung mit aufbereitetem 
Wasser.    Foto: Permatrade 
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Egal, für welches Vaillant System Sie sich entscheiden:  
Die Investition lohnt sich. Für Sie und die Umwelt.

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

Maximale Wirtschaftlichkeit durch hohe Effizienz – eine Heizungsmodernisierung mit 
ausgereifter Vaillant Technologie ist eine langfristig lohnende Investition in die Zukunft.  
Für Sie, Ihre Immobilie und unser Klima.

Mehr zu Vaillant Systemen erfahren Sie bei Ihrem Fachpartner oder unter www.vaillant.de

Wie viel Sie ernten, hängt davon ab, 

was Sie anbauen. Oder einbauen. 

® 

Wasserbehandlung mit Zukunft

permasolvent® primus 2.0: 
Umweltfreundliche Wasserbehandlung 
zum Schutz vor verkalkten Leitungen 
und Wärmetauschern

Effizient: verhindert Energieverluste, auch 
bei hohen Speichertemperaturen

Natürlich: wichtige Mineralien und natürliche
Trinkwasserqualität bleiben erhalten

Innovativ: Bedienung auch per App möglich

Variabel: Verschiedene Gerätegrößen, 
auch für Großanlagen geeignet 

Dauerhaft effiziente
Wärmeübertragung?
Aber natürlich!

wichtige Mineralien und natürliche

perma-trade  Wassertechnik GmbH · Röntgenstraße 2 
71229 Leonberg · Tel.07152/93919-0 ·  www.perma-trade.de

Kühlung Frische LuftHeizung Saubere Luft

Komfortable Wohnraumlüftung.
Frische Luft auf Nummer Sicher.

5 Jahre Garantie auf Komplett system ohne 
Aufpreis. www.zehnder-systems.de/garantie

2010_08_12_Anzeige_77,5x116_HausMagazin.indd   2 12.08.2014   13:58:35

Wilo-Heatfi xx 
bringt Wärme in 
Ihr Zuhause

www.wilo.de

Bei Ihnen zu Hause wird eine Heizfl äche einfach nicht warm?

Die Lösung: Wilo-Heatfi xx macht unterversorgte Heizfl ächen wieder fi t. Das 
praktische Set wird von Ihrem SHK-Fachhandwerker schnell installiert. So wird 
es bei Ihnen rasch wieder warm und behaglich.

ANZ_Heatfixx_EG_77,5x116.indd   1 12.08.14   13:11HAUSmagazin16



Saubere Leitungen bis zum Wasserhahn

Wasser: 
Schützenswerter Überfluss

Leitungswasser ist in 
Deutschland eines der am 
besten überwachten Lebens-
mittel und kann in der Regel 
bedenkenlos genossen 
werden.

Fracking
In Deutschland gibt es Erdgasvorkommen. 
Eine Methode, um sie zu erschließen, ist 
das sogenannte Fracking. Durch Tiefboh-
rungen wird gasführendes Gestein mit 
hohem Wasserdruck aufgebrochen. Dies 
kann zu Verunreinigung im Grundwasser 
führen. Informationen dazu gibt es unter 
anderem auf der Internetseite www.um-
weltbundesamt.de, Stichwort: „Fracking“.

Privatisierung
In Europa gibt es eine Diskussion zur 
Marktö� nung bei der Infrastruktur der 
Wasserversorgung und -entsorgung. Liberalisierungen im 
Wassersektor bergen die Gefahr, dass das erreichte Niveau im 
Umwelt- und Gesundheitsschutz verloren geht und eine nach-
haltige Wasserversorgung hinter Gewinnmaximen zurückfällt. 
Auch hierzu gibt das Umweltbundesamt auf seiner Internetseite 
www.umweltbundesamt.de Informationen. Stichwort: „Wasser 
Privatisierung“.

In Europa gibt es eine Diskussion zur 
Marktö� nung bei der Infrastruktur der 
Wasserversorgung und -entsorgung. Liberalisierungen im 
Wassersektor bergen die Gefahr, dass das erreichte Niveau im 
Umwelt- und Gesundheitsschutz verloren geht und eine nach-

Dieser Sommer hat es wieder gezeigt: 
Wasser muss in Deutschland nicht ge-
spart werden. Aber es muss geschützt wer-
den, denn unser Lebensmittel Nummer 
eins könnte zum Spekulations objekt für
Großinvestoren werden.

Beim Thema Wasser müssen die Bürger 
wachsam bleiben. Einerseits europa-
weit (siehe Kasten unten), andererseits 
im eigenen Haushalt. Wasser ist das Le-
bensmittel Nummer eins und es kommt 
in Deutschland (noch) in Topqualität bis 
zum Hausanschluss. Dass das Wasser 
auch danach trinkbar bleibt, dafür ist der 
Anlagenbetreiber, also der Hausbesitzer, 
verantwortlich. In alten Hauswasserlei-
tungen kann vieles geschehen, was das 
Wasser auf den letzten Metern bis zum 
Wasserhahn verunreinigt. Allerdings 
kommt Wasser in seiner reinen Form als 
H2O in der Natur so gut wie nicht vor und 
wäre als Trinkwasser für den Menschen 

auch nicht gesund. Trinkwasser enthält 
Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesi-
um und Natrium. Auch Bakterien sind 
darin vorhanden und in der Regel un-
bedenklich. Ein wichtiger Faktor ist der 
Kalkgehalt des Wassers. Danach wird die 
Wasserhärte gemessen. Hartes Wasser 
enthält viel Kalk. Der kann sich an der In-
nenseite der Rohre ablagern und sie ver-
stopfen. Weiches Wasser dagegen kann 
bei Leitungen aus Metall Rostlöcher 
verursachen. Deshalb ist es wichtig, die 
jeweilige Wasserhärte zu kennen und 
bei Bedarf die entsprechenden Geräte 
zur Wasserbehandlung zu installieren. 
Dadurch kann das Hauswasserleitungs-
netz zuverlässig für viele Jahrzehnte voll 
funktionsfähig gehalten werden.
 Kompetente Ansprechpartner in 
allen Fragen rund um die Hauswas-
serleitung sind die Fachbetriebe 
des Sanitär-, Heizungs- und 
Klimahandwerks.   ■
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Bequemlichkeit lässt sich planen

Wenn das Bad ganz besondere 
Ansprüche erfüllt

Ein verstauchter Knöchel oder ein He-
xenschuss können ganz plötzlich die 
Grenzen des eigenen Bades zeigen: Gut, 
wenn das Bad dann auch gehandicapt 
ohne fremde Hilfe genutzt werden kann. 
Bequemlichkeit ist eine Frage der guten 
Planung.

Gutes Design und gute Planung schaffen 
die nötige Bewegungsfreiheit, um auch 
mit körperlichen Einschränkungen das 
Bad nutzen zu können. So wirken bei-
spielsweise bodenebene Duschen nicht 
nur sehr elegant, sondern lassen sich 
auch bequem, ohne über eine Schwelle 

steigen zu müssen, betreten. Bodenebe-
ne Duschwannen lassen sich zusätzlich 
ganz nach persönlichem Geschmack mit 
einem Dekor versehen, das gleichzeitig 
die Rutschgefahr minimiert.

Wichtig sind auch ausreichende Sitzgele-
genheiten. Ob mobil beweglich oder, bei 
wenig Platz, ein etwas breiterer Wannen-
rand: Die Möglichkeiten sind so vielfältig 
wie die Ansprüche der Badbenutzer.

Fachwissen nutzen

Ob das Bad tatsächlich optimalen Kom-
fort bietet, entscheiden die Details bereits 
bei der Planung. Markenhersteller setzen 
neben Design auch auf Steigerung des 
Gebrauchswertes ihrer Produkte. So gibt 
es zum Beispiel Duschstangen, Hand-
tuchhalter oder auch Duschtrennwände, 
die neben ihrer Hauptfunktion zusätzlich 
auch einen sicheren Halt bieten. 

Badrenovierer sollten sicherstellen, dass 
sich ihr Handwerkspartner sowohl mit 
den geltenden Normen als auch mit al-
len verfügbaren Produkten bestens aus-
kennt, um ein neues Bad so bequem wie 
möglich zu gestalten.   ■

Ein außergewöhnliches Bad, 
bei dem neben der edlen 
Gestaltung vor allem auf 

ausreichend Sitzgelegenhei-
ten Wert gelegt wurde.

Die Planung macht’s: Dieses 
Bad lässt sich auch mit einem 

körperlichen Handicap 
genießen.
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Von Beginn an Vorfreude 
auf das neue Bad

Entspannung während 
des Badumbaus

Es ist eine Ausnahmesituation für Eigen-
heimbesitzer, wenn eine Badrenovie-
rung ansteht. Die Unsicherheit ist groß, 
denn im Durchschnitt wird ein Bad nur 
alle dreißig Jahre renoviert. Dazu gibt 
es tausend Fragen: DIE BADGESTALTER 
kennen die Antworten.

Der Umbau wird nicht geräuschlos und 
ohne Staub vonstattengehen. Der nor-
male Alltag wird aus dem Rhythmus ge-
bracht. Fremde Menschen, gar Handwer-
ker, sind über längere Zeit in den privaten 
Räumen bei der Arbeit. Dazu die Un-
sicherheit, ob weitere größere Ausgaben 
hinter der Wand lauern, weil womöglich 
die alten Abwasserleitungen marode ge-
worden sind. Woher soll es der normale 
Bauherr wissen, wann welcher Handwer-
ker seine Arbeit zu tun hat, damit der Um-
bau termingerecht fertig wird?

Für DIE BADGESTALTER sind solche Fra-
gen die tägliche Routine. Diese Komplett-
badanbieter werden sich jedoch nicht 
allein auf die termingerechte und perfek-
te technische Ausführung beschränken. 
Für sie steht der Wunsch des Kunden von 
Anfang an im Mittelpunkt. Deshalb neh-
men sich DIE BADGESTALTER zu Beginn 
besonders viel Zeit, um die speziellen 
Bedürfnisse der Kunden zu erfahren. Die 
spätere Ausführung ist bei ihnen dann 
Routine, die professionell und terminge-
nau abgewickelt wird. Darauf können sich 
die Kunden verlassen. Ebenso können sie 
sich darauf verlassen, dass der genannte 
Festpreis eingehalten wird. Überraschun-
gen sind ausgeschlossen, denn DIE BAD-
GESTALTER sind geübte Profis, die zu je-
der Zeit klare Aussagen treffen können.

Bleibt noch die Frage nach der Stilsicher-
heit. DIE BADGESTALTER sind geschult, 
sodass sie in jeder Stilwelt gute Gestal-
tungsvorschläge machen können. Der 
Kundengeschmack ist ausschlaggebend. 
Ob Landhausstil oder Purismus, DIE BAD-
GESTALTER werden die Bäder nach allge-
mein gültigen Gestaltungsregeln planen 
und komplett fertigstellen. Die Kunden 
können in der Zeit des Badumbaus ent-
spannen.   ■

Fo
to

: E
lc

o

Mit einer Plakataktion 
machten DIE BADGESTALTER 
bundesweit auf ihre 
Kompetenz aufmerksam 
– und die Firma Seibold aus 
Hüttlingen zeigte, dass das 
Team von Vater und Tochter 
genauso gut funktioniert wie 
das von Vater und Sohn.

DAS LEITBILD DER BADGESTALTER:
Komplett: hochwertige Gesamtleistung sicher und bezahlbar
mein: Individualität in jedem Detail
Bad: persönliche Lebensraumgestaltung
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Den Blickwinkel verändern – 
mehr Sparpotenzial und mehr Komfort

Einzigartig – das aufklappbare Display. 
Der Heizkörperregler TheraPro HR90 
bietet die beste Sicht auf die Wohlfühl-
temperatur. Das kompakte und moderne 
Gehäusedesign, die intuitive Bedienung so- 
wie ein Heizkosten-Sparpotenzial von bis 
zu 30 % sind Argumente, die überzeugen.

Den Blickwinkel veränDern

TheraPro Hr90

Honeywell GmbH · Haustechnik · Hardhofweg · D-74821 Mosbach
info.haustechnik@honeywell.com · www.honeywell-haustechnik.de

Wasser. Wärme. Wohlfühlen.

Haben Sie Ihre Heizkosten im Blick?

Für jeden Bedarf die optimale Energiespar-Lösung!
Ob modernste Komplett-Systeme für Öl und Gas 
sowie Solaranlagen und Wärmepumpen, wir zeigen 
auch Ihnen ein umfassendes Sparprogramm für 
Heizung und Warmwasser.

ELCO GmbH
Hohenzollernstraße 31
72379 Hechingen
www.elco.de

Haben Sie Ihre Heizkosten im Blick?

Für jeden Bedarf die optimale Energiespar-Lösung!
Ob modernste Komplett-Systeme für Öl und Gas 
sowie Solaranlagen und Wärmepumpen, wir zeigen 
auch Ihnen ein umfassendes Sparprogramm für 
Heizung und Warmwasser.

ELCO GmbH
Hohenzollernstraße 31
72379 Hechingen
www.elco.deinfo@maincor.de    www.maincor.deinfo@maincor.de    www.maincor.deinfo@maincor.de    www.maincor.deinfo@maincor.de    www.maincor.deinfo@maincor.de    www.maincor.deinfo@maincor.de    www.maincor.deinfo@maincor.de    www.maincor.de

MAINCOR
Rohrsysteme Hochbau
Ihr Partner für Heizungs- und  
Trinkwasserinstallationen, sowie kontrollierter 
Wohnraumlüftung.

Anzeige HAUSmagazin.indd   2 06.08.2014   11:19:35
Bauen mit erstklassiger Lüftung.Bauen mit erstklassiger Lüftung.

Starten Sie JETZT mit uns durch....

... Dezentrale Geräte von 15 bis 80 m³/h mit WRG
  

... Zentrale Geräte von 100 bis 7.000 m³/h mit WRG
   

... Zentrale Anlagen von 7.000 bis 50.000 m³/h mit WRG
   

  ... technischer Support
   

... Planungsunterstützung
   

... kompetente Beratung

Ihr Hersteller für 
innovative Lüftungsgeräte.

www.ventilairgroup.com
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Soll außer der Raumheizung auch 
Warmwasser erzeugt werden, stößt 
die Wärmepumpen-Technik schnell 
an ihre Grenzen. Es sei denn, es 
werden zwei Wärmepumpen ein-
gesetzt, die den unterschiedlichen 
Anforderungen gerecht werden. 
So sieht es die Lösung von Hautec 
vor. Die Warmwasser-Wärmepumpe 
der Baureihe HWBW-K nutzt die 
vorhandene Fußboden- oder Wand-
heizung als Wärmequelle. Die hohe 
Quelltemperatur, ca. 20 °C im heiz-
freien Zeitraum und ca. 30 °C in der 
Heizperiode, ermöglicht eine e�  zi-
ente Warmwasserbereitung. Weitere 
Informationen: www.hautec.eu

Hausbesitzer sollten darauf achten, welche 
Produkte hinter ihren Wänden eingebaut wer-
den. Gerade später nicht mehr sichtbare Teile, 
wie zum Beispiel Rohrverbindungsstücke, ha-
ben eine hohe Relevanz für die Sicherheit der 
Haustechnik. Markenhersteller bürgen für ihre 
Fabrikate und MEISTER DER ELEMENTE kennen 
die Qualitätsunterschiede und 
bauen die Markenprodukte 
fachgerecht ein.        Foto: Maincor

Die Frischwasserstation FWST-2 von Junkers ist eine Lösung zur Warmwas-
serbereitung für Einfamilienhäuser. Sie funktioniert nach dem Durchfluss-
system. Diese Systeme gelten als besonders hygienisch, weil immer nur die 
benötigte Menge Trinkwasser erhitzt und das erwärmte Trinkwasser nicht 
in einem Tank speichert wird. So entsteht kein Umfeld für gesundheits-
schädliche Keime wie Legionellen.

Sichere Warmwasserbereitung

BASTIAN WEIKINGER: „Hausbesitzer sollten ihre Trinkwasserinstallationen 
regelmäßig vom Fachmann überprüfen lassen. Bei ungünstigen Bedingun-
gen kann es zu einer gefährlichen Vermehrung von Keimen, wie zum Beispiel 
Legionellen, kommen. Auch zu groß dimensionierte Warmwasserspeicher 
bergen Gefahren. MEISTER DER ELEMENTE kennen diese Gefahren und ga-
rantieren eine einwandfreie Installation nach den anerkannten Regeln der 
Technik. So ist etwa eine Frischwasserstation empfehlenswert. Sie erfüllt am 
besten die Vorgaben der Trinkwasserhygiene.“

WÄRME AUS 
DER WAND

UNSICHTBARE QUALITÄT

WARMWASSER: STETS FRISCH ERZEUGT

Die Frischwasserstation lässt 
sich außer an der Wand auch 
direkt an einen Junkers-
Pu� erspeicher montieren.  
Foto: Junkers

BASTIAN WEIKINGER ist 
Geschäftsführer der Firma 
Ries in Obersinn. Als 
MEISTER DER ELEMENTE 
gibt er im Internet wertvolle 
Tipps für die Haustechnik: 
www.der-meister-weiss-es.de

Wärmequelle

Warmwasser-
Wärmepumpe

Heizungs-
Wärmepumpe
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Besonders warmes
Wasser (60 °C) ohne 
elektrische Nachheizung

60 °C

10 – 30 °C
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Die größten Batzen beim Energieverbrauch in 
deutschen Haushalten machen nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes die Beheizung 
der Räume (70,3 %) und die Erzeugung von 
Warmwasser (12,7 %) aus. 
 
Diese Kosten auf clevere Weise senken, das ist 
für die meisten Hauseigentümer der wichtigste 
Grund für eine Modernisierung. Dabei gilt es, 
möglichst alle Aufwendungen in den Blick zu 
nehmen: Wie hoch ist die Eingangsinvestition? 
Wann hat sich diese amortisiert? Welche lang-
fristigen Ausgaben (z. B. für die regelmäßige 
Wartung der Anlage) sind zu kalkulieren? Wel-
che öffentlichen Fördermittel in welcher Grö-
ßenordnung kann ich in Anspruch nehmen? All 
diese Fragen sollten Sie unbedingt in die Wahl 
der für Sie richtigen Modernisierungslösung 
einbeziehen. 

Hinweise hierzu finden Sie unter www.zertifi-
zierte.meister-der-elemente.de/energiebe-
ratung. In der dortigen Fördermittel-Daten-
bank befinden sich die aktuellen Förderungen 
der Städte, Landkreise, Gemeinden, Energie-
versorger, Bundesländer und des Bundes. Sie 
erhalten direkt Informationen über alle Förder-
programme, die für Ihr Bauvorhaben in Frage 
kommen – ganz gleich, ob Neubau, Sanierung 
oder Modernisierung. Ferner haben Sie Zugang 
zu Energiebedarfsrechner, Energieberaternetz-
werk, Energiespartipps. 

ENERGIE UND KOSTEN 
SPAREN – ABER RICHTIG!
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Fast jeder Hausbesitzer hat Anekdoten 
über, vorsichtig ausgedrückt, „subopti-
male“ Handwerkerleistungen parat. Es 
geht aber auch anders. Es gibt sie, die 
guten Handwerker. 
 
Wer den billigsten Handwerker beauf-
tragt, wird in der Regel nicht den Besten 
bekommen. Es gilt auch im Handwerk: 
Gute Leistung ist ihr Geld wert. Gute 
Handwerker verstehen sich als Dienst-
leister für ihre Kunden. Sie haben eine 
professionelle Organisation sowohl im 
Büro als auch auf der Baustelle. Sie be-
schäftigen gut ausgebildete Fachkräfte 
und bezahlen gute Löhne. Sie stärken 
den Wohlstand in ihrer Region, weil sie 
Steuern bezahlen und selbst Aufträge an 
regionale Unternehmen vergeben. Sie 
bevorzugen Markenprodukte europäi-

scher Hersteller, die im Ga-
rantiefall auch schnell und 
zuverlässig reagieren.
Dies alles gibt den Kunden 
die Sicherheit, dass ihr Bauvorhaben nach 
ihren Wünschen, in der zugesagten Zeit, 
zum vereinbarten Preis, fertiggestellt wird. 
Kunden von guten Handwerkern können 
sich darauf verlassen, dass ihr Bauvor-
haben für sie stressfrei abgewickelt wird. 
Gute Gründe, bei der Auftragsvergabe 
nicht allein auf den Preis zu schauen. In 
der Checkliste ist aufgeführt, was einen 
guten Handwerker ausmacht.   ■

Was leisten gute Handwerker?

Checkliste gibt 
Orientierung

Gute Handwerker und ihre 
Kunden haben ein 
gemeinsames Ziel: Dass das 
Bauvorhaben bestmöglich 
im Sinne des Kunden 
realisiert wird.

 Vor der Auftragsvergabe: Nimmt sich der  

 Handwerker Zeit, Ihre Wünsche, Ihr Budget  

 und Ihre Zeitvorgaben zu erfahren? 

 Bekommen Sie ein Gesprächsprotokoll mit 

 allen wesentlichen Punkten?

 Fachkompetenz: Hat der Betrieb spezielle  

 Zertifikate und Auszeichnungen? Hat der 

 Betrieb ein Schulungskonzept, das sicher- 

 stellt, dass die Mitarbeiter stets auf dem 

 aktuellen Stand der Technik arbeiten?

 Pünktlichkeit: Werden Termine eingehalten  

 und werden Sie rechtzeitig informiert, sollte  

 wider Erwarten etwas dazwischenkommen?  

 Bekommen Sie einen verbindlichen 

 Terminplan ausgehändigt?

 Zuverlässigkeit: Werden Vereinbar ungen wie  

 zum Beispiel ein versprochener Rückruf ein ge-

 halten? Haben Sie einen Ansprechpartner für  

 alle Fragen rund um Ihr Bauvorhaben? 

 Bekommen Sie dessen Handynummer und 

 E-Mail-Adresse?

 Sauberkeit: Wird die Baustelle abends   

 aufgeräumt? Tragen die Mitarbeiter Über-

 schuhe? Werden die Laufwege abgeklebt?

 Preissicherheit: Wird Ihnen ein Festpreis 

 garantiert?

Nach Fertigstellung:

 Werden Sie nach Ihrer Zufriedenheit befragt?

  Wird ein Wartungsvertrag angeboten, wird 

ein erster Revisionstermin vereinbart?

DARAN ERKENNEN SIE EINEN GUTEN HANDWERKSBETRIEB:

Handwerksunternehmen, welche die Marke MEISTER DER 
ELEMENTE führen, zeigen damit, dass sie sich auf einheit-
lich weitgehende Qualitätsversprechen für ihre Kunden ver-
pflichtet haben. Sie sind Teil einer großen Kooperation von 
über 900 Handwerksbetrieben der Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik. 
Weitere Informationen: www.meister-der-elemente.de

 wider Erwarten etwas dazwischenkommen?  

 Bekommen Sie einen verbindlichen 

 Terminplan ausgehändigt?
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Wohlgefühl im gut gedämmten Eigenheim

Gutes Wohnklima 
ist planbar

Ein angenehmes Wohnklima in gut gedämmten Eigenheimen ist eine echte 
Herausforderung. Um die wertvolle Heizenergie im Haus zu halten, findet 
hier so gut wie kein Luftaustausch über die Gebäudehülle statt. Da braucht 
es eine durchdachte Be- und Entlüftung. Und die funktioniert im besten 
Fall automatisiert.
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Ein angenehmes Wohnklima ist ohne 
regelmäßigen Austausch der Raumluft 
nicht möglich. Denn mit der Zeit reichern 
sich in ihr diverse schädliche Stoffe an. 
Dazu tragen nicht nur Ausgasungen aus 
Möbeln bei, sondern auch der Mensch 
selbst. Und die verbrauchte Atemluft 
hat es in sich. Sie enthält ungesundes 
Kohlendioxid (CO2), das sich in den Räu-
men anreichert. Gleichzeitig atmen die 
Bewohner große Mengen Wasserdampf 
aus. Durch Duschen, Baden, Kochen und 
Putzen gelangt noch mehr Feuchtigkeit 
in die Raumluft. Wird diese Luftfeuchtig-
keit nicht regelmäßig nach außen abge-
führt, schlägt sie sich an den kältesten 
Stellen im Raum nieder. Das kann an der 
Innenseite von Außenwänden sein, wenn 
beispielsweise durch einen integrierten 
Rollladenkasten die Wärmedämmschicht 
dünner ist. Oder die Feuchtigkeit sam-
melt sich hinter Schränken, weil hier die 
warme Heizungsluft kaum zirkuliert. Die 
Folgen sind dramatisch: Schon nach kur-
zer Zeit entsteht gesundheitsschädlicher 
Schimmel. 

Lüften allein reicht meist nicht 

Prinzipiell ließe sich das Problem durch 
regelmäßiges Lüften lösen. Experten 
empfehlen, mehrmals täglich gegenüber-
liegende Fenster bei zugedrehten Heiz-
körpern mindestens 10 Minuten ganz zu 
ö� nen. Aber das verlangt nicht nur Diszip-
lin, sondern ist auch energetisch bedenk-
lich, denn mit der verbrauchten Raumluft 
verschwindet auch die in ihr gespeicherte 
Heizenergie durch das Fenster. Die neu 

Abluft-Wärmepumpen bieten Mehrwert
Das ist eine intelligente Lösung: die Kopplung einer Abluft-Wärmepumpe mit der Lüftungsanlage. 
Diese Kombination entfernt Feuchtigkeit und Schadstoffe aus der Raumluft, gleichzeitig kommt 
Frischluft ins Haus. Die warme Abluft wird dann genutzt, um Heizung und Warmwasserbereitung zu 
unter stützen. Die Geräte sind sehr kompakt und leise, einige Modelle können sogar unauffällig in die 
Küchenzeile integriert werden. 
Für ein optimales Wohnklima ist die individuelle Analyse der Wohnsituation unverzichtbar. Der Markt 
bietet nicht nur automatische Zentrallüftungen mit oder ohne Wärmerückgewinnung, sondern auch 
Geräte für einzelne Räume. Mitunter empfiehlt sich auch die Installation einer Single- oder Multi-Split-
Klimaanlage, um auf Knopfdruck besseres Wohnklima genießen zu können. Da für die individuell op-
timale Lösung eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen ist, sollten Planung und Beratung immer 
durch einen Klimafachmann aus dem SHK-Handwerk erfolgen.

Lüftungssysteme sind 
mittlerweile so kompakt, 
dass sie auch in Bad- 
oder Küchenschränken 
Platz � nden. 

einströmende kalte Luft muss wieder auf-
gewärmt werden, dadurch steigen die 
Energiekosten deutlich. 
 In modernen Energiesparhäusern 
und in energetisch sanierten Altbauten 
kommen daher immer häu� ger Lüftungs-
systeme mit Wärmerückgewinnung zum 
Einsatz. Die Vorteile: Kohlendioxid und 
Schadsto� e werden automatisch und 
verlässlich aus der Raumluft entfernt. 
Gleichzeitig wird die neu einströmende 
Frischluft durch die in der Abluft enthal-
tene Heizenergie vorgewärmt. Das senkt 
die Heizkosten und die klimaschädlichen 
CO2-Emissionen nachhaltig.   ■

 
Fo

to
: Z

eh
nd

er

HAUSmagazin 25

WOHNRAUMLÜFTUNG



Was auf der Fotomontage zu 
sehen ist, leistet im 
Normalfall unsichtbar hinter 
der Wand seinen Dienst: 
Moderne Klimaanlagen zeigen 
im Wohnumfeld lediglich 
den Luftdurchlass. Bauherren 
können zwischen vielen 
Designvarianten wählen.

Der Raumklimaspezialist Zehnder hat platz-
sparende Lösungen für die Raumlüftung im 
Wohnungsbau und in Einfamilienhäusern 
bis 120 m2  Wohnfläche entwickelt. Um seine 
Systeme zu optimieren, bietet der Hersteller 
auch neue Gehäuse für den Luftdurchlass 
an. Sie sind durch eine Werkstoff-Umstel-
lung auf einen speziellen Kunststoff laut 
Hersteller sehr widerstandsfähig und hygi-
enisch im Betrieb. Gleichzeitig werden drei 
zusätzliche Modell-Abmessungen einge-
führt, um weitere flexible Einbaulösungen 
zu ermöglichen.

Die Firma Siemens hat ihre Kleingeräte für die 
Warmwasser-Erzeugung mit einer Tropf-Stopp-
Funktion ausgestattet. Die verhindert das Tropfen 
beim Aufheizen, spart Wasser und verringert Kalk-
ablagerungen. Das Ausdehnungswasser tropft 
nicht mehr aus dem Hahn, sondern bleibt im Gerät 
und wird beim nächsten Zapfen genutzt.

SCHÖNER ATMEN
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TOP-
    TIPP

Zentrale Lüftungsgeräte mit 
Wärmerückgewinnung zeich-
nen sich durch einen hohen 
Wirkungsgrad aus. Diese Geräte 
sind platzsparend und ge-
räuscharm ausgelegt und eig-
nen sich sowohl für die Wand- 
als auch Deckenmontage beim 
Neubau, Passivhaus und der 
Wohngebäudesanierung. Die 
Geräte sind für den Einsatzbe-
reich für Wohnflächen bis zu 
75 m2  konzipiert.

LUFT FÜRS 
PASSIVHAUS
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WARMES WASSER 
OHNE ZU TROPFEN
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Bequemlichkeit bei der Hausarbeit 
bringt eine Zentralstaubsaugeranlage. 
Verhältnismäßig schnell installiert bie-
tet sie langanhaltenden Komfort für die 
Hausbewohner.
 
Auch nachträglich lässt sich eine Zent-
ralstaubsaugeranlage in ein Wohnhaus 
einbauen. Der Aufwand beschränkt sich 
in der Regel auf einen Tag Arbeit. Pro 
70 m2 Wohnfläche rechnet der Fachmann 
mit einer Saugsteckdose. Der Komfort-
gewinn ist beachtlich, denn beim Staub-
saugen gelangt die Abluft über ein Fein-
filtersystem ins Freie. Die Raumluft bleibt 
sauber. Empfindliche Menschen, wie zum 
Beispiel Allergiker, können aufatmen. 
 Weil das Gerät weitab vom Wohnbe-
reich fest installiert ist, gibt es zum einen 
kaum Geräuschbelästigungen und zum 
anderen entfällt das lästige Hinterher-
schleppen des Staubsaugers. Gute Ge-
räte lassen auch bei vollem Staubbeutel 
kaum in ihrer Saugkraft nach. In der Re-
gel genügt es, den Staubbeutel dreimal 
im Jahr zu leeren.
 Qualitätshersteller bieten zur reinen 
Staubsaugerfunktion noch eine Fülle 
von Zusatzfunktionen, welche die Haus-
arbeit weiter erleichtern, so zum Bei-
spiel Wäscheabwurfschächte oder Nass-
Sauger. Und für die Küche: Einkehrdüse 
oder Bröseldüse für die Arbeitsplatte. 
Gute Handwerker kennen sich aus mit 
Technik, die den Wohnkomfort erhöht. 
Sie planen und installieren auch Zentral-
staubsaugeranlagen.   ■

Zentralstaubsaugeranlagen 
bringen Mehrwert fürs Haus

Hausarbeit fast wie 
an der frischen Luft Große Erleichterung 

bringt die zentrale 
Staubsaugeranlage: 
Kein schweres Gerät 

hängt an dem Schlauch, 
wenn schwer 

zugängliche Stellen 
gereinigt werden sollen.

ROLAND STANGER, Geschäftsführer der Firma Fawas: 
„In der Regel ist eine zentrale Staubsaugeranlage für 
ein Einfamilienhaus innerhalb eines Tages installiert.“
Fotos: Fawas

Zentralstaubsauger statt 
Zwangsregulierung

Mit der EU-Verordnung 666/2013 wird 
die elektrische Leistung von normalen 
Staubsaugern auf nur noch 1.600 Watt 
begrenzt. Ab 2017 sogar auf 900 Watt. Ich 
halte das für einen krassen Eingriff in die 
Privatsphäre und für wenig sinnvoll: Denn bei weniger Leistung 
muss eben länger gesaugt werden. Der Stromverbrauch bleibt 
unter dem Strich gleich. Zum Glück sind Zentralstaubsauger 
von der EU-Regelung ausgenommen. 
Ist die neue EU-Regelung Anlass für Sie, eine zentrale Staub-
saugeranlage zu planen? Ihre Meinung interessiert mich sehr.
Mathias Müller    redaktion@hausmagazin.de
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Ihr Spezialist für innovative Haustechnik

Wenn Ihr 
Lieblingsplatz 
nicht mehr 
das Sofa ist.

 persönliche Beratung
 beste Marken
 gute Preise
 hervorragende Handwerkerleistung
 genau definierten Notdienst

Gute Handwerker bieten Ihnen:

Verlassen 
Sie sich darauf

www.meister-der-
elemente.de

Dann hat Ihr MEISTER DER ELEMENTE 
ganze Arbeit geleistet.


