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HEIZUNGSERNEUERUNG: 
UMWELTTECHNIK SPART GELD
Jede neue Heizung sollte  
individuell geplant werden. 

DAS NEUE BAD: 
EIN ORT ZUM WOHLFÜHLEN
Für die Realisierung braucht es Kompetenz  
in Technik, Gestaltung und Bauleitung.

DEN RICHTIGEN  
HANDWERKER FINDEN
Fachbetriebe bieten  
dauerhaften Mehrwert.

Informationen für den Wer terhalt  von Immobilien



Liebe Leser,

Verlässlichkeit ist eine Tugend, die sich die MEISTER DER 
ELEMENTE und DIE BADGESTALTER auf die Fahnen geschrie-
ben haben. Wie alle guten Handwerksbetriebe haben auch 
diese Markenbetriebe einen hohen Auftragsbestand. Deshalb 
werden sie in der Regel Termine lange im Voraus planen, um 
die Aufträge dann pünktlich zu beginnen und fertigzustellen. 
Aus diesem Grund warten Kunden gerne auch mal länger 
auf gute Handwerker. Sie investieren ihr Geld lieber in die ei-
gene Immobilie, statt unsichere Finanzgeschäfte zu tätigen. 

Der hohe Auftragsbestand im Handwerk resultiert auch 
daraus, dass es zu wenig Fachkräfte und Auszubildende 
gibt. Dabei ist die Ausbildung im SHK-Handwerk uneinge-
schränkt zu empfehlen. SHK (Sanitär, Heizung, Klima) bietet 
sehr gute Perspektiven. Die Ausbildung beschäftigt sich mit 
zwei absoluten Zukunftsthemen: Sicherung der umweltver-
träglichen Energieversorgung und von sauberem Trinkwas-
ser in den eigenen vier Wänden. Das Handwerk unterstützt 
die Eigenheimbesitzer im Werterhalt ihrer Immobilien. 

Lesen Sie über die Vielfalt Ihrer Möglichkeiten in diesem 
Heft. Der Bogen spannt sich vom Bad über verschiedene 
Möglichkeiten der umweltgerechten Heiztechnik bis hin 
zu Komforttechniken wie Zentralstaubsauganlagen oder 
Klimaanlagen.

Deshalb – ob Sie in Ihr Eigenheim investieren wollen oder  
ob Sie eine zukunftssichere Ausbildung für Ihre Tochter oder 
Ihren Sohn suchen: Die MEISTER DER ELEMENTE und die 
DIE BADGESTALTER in Ihrer Nähe sind dafür die richtigen 
Ansprechpartner. 

Viel Spaß beim Lesen.

Es lohnt sich, auf den 
Richtigen zu warten

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

Ihr direkter Kontakt  
zur Redaktion  
des HAUSmagazins: 

Ihr Holger Kachel, Herausgeber
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PERSÖNLICHES GIPFELGLÜCK: DIE NEUE FREIHEIT IM BAD
Auf 140 Seiten zeigt das Badmagazin die aktuellen Trends in der Badgestaltung. Man-
chem scheint der Weg zum persönlichen Traumbad beschwerlich wie eine Bergwan-
derung. Das neue Badmagazin erweist sich hier als perfekter Tourenbegleiter zum 
Gipfelglück. Es informiert über die Bedeutung einer guten Planung und gibt Anhalts-
punkte für die Budgetplanung. Wunderschöne Beispiele zeigen, dass fast alle Badträume 
realisiert werden können. Besonders hilfreich: die Adressen von Fachbetrieben, die als 
Komplettbadanbieter auftreten.  www.das-bad.de
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Das neue Bad: Ein Ort für  
Komfort und Wohlbefinden

Die wenigsten Bauherren entscheiden sich für ein 
neues Bad, weil sie es brauchen, sondern weil sie es 
wollen. Das alte Bad würde als Ort für die tägliche Kör-
perreinigung ja durchaus noch gut funktionieren. Wer 
sein Bad erneuert, will aber mehr. Er und Sie wollen  
sich dadurch persönliches Wohlgefühl in die eige-
nen vier Wände holen. Ein neues Bad ist Luxus, den 
man sich gönnen will und darf. Und das Beste: dieser  
Luxus steigert den Wert der eigenen Immobilie.
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Kompetenzen in Gestaltung, Technik  
und Bauleitung sind gefragt
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Ein neues Bad ist eine Investition in Lebensqualität. Und diese In-
vestition ist langfristig und außergewöhnlich. In der Regel erneu-
ern die Bundesbürger nur alle 25 Jahre ihr Bad. Da lohnt es sich, 
einen Fachmann zu Rate zu ziehen, statt auf Schnäppchenjagd 
zu gehen. Ein Meister der Elemente zum Beispiel bietet mehr als 
nur gute Preise und neue Optik. Er erkundigt sich genau nach den 
Kundenwünschen. Ebenso genau wird er prüfen, wie diese Wün-
sche technisch am besten umgesetzt werden: Muss das Rohrnetz  
saniert werden? Kann eine bodenebene Dusche eingebaut wer-
den? Reicht der Platz für Dusche und Wanne oder soll statt einer 
Badewanne eine große Dusche installiert werden? Ein Fachmann 
wird seine Kunden so beraten, dass sie auch Jahre später noch 
Freude an ihrem Bad haben und es möglichst lange ohne fremde 
Hilfe nutzen können. Und ein Komplettbadanbieter übernimmt 
auch die gesamte Bauleitung vom Angebot bis zur Übergabe. ■

Die folgenden Seiten beschreiben, worauf es ankommt bei der 
Badrenovierung.

Mit Mut zur Farbe hat 
Badspezialistin Ina 
Säuberlich aus Dresden 
dieses Bad realisiert.

Außergewöhnlich bei 
diesem Bad ist auch die 
Platzierung des Wasch-
tischs mitten im Raum.
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Wer bei der Badrenovierung auf Fachbe-
triebe wie die Meister der Elemente setzt, 
kann vieles entspannter sehen als ein 
Schnäppchenjäger. Service, Fachkompe-
tenz und Garantieleistungen eines aus-
gewiesenen Fachbetriebes sind bares 
Geld wert.

Gut informierte Bauherren kennen die 
Preise, die für Badprodukte im Internet 
verlangt werden. Auf den ersten Blick 
scheinen sie günstiger als beim Hand-
werker. Sie beinhalten aber nicht dessen 
Dienstleistung: zum Beispiel fachgerech-
ter Einbau, Gewährleistungsgarantie und 
die Sicherheit, dass das gesamte notwen-
dige Montage- und Installationsmaterial 
im Preis enthalten ist. 

Meister der Elemente installieren Marken-
produkte, von deren Qualität sie über-
zeugt sind. Weil sie den Vorteil einer gro-
ßen Gruppe genießen, können sie diese 
Produkte auch zu guten Preisen anbieten. 
Sie beziehen sie direkt vom Hersteller oder 
über Großhändler, deren Dienstleistung 
wie Lagerhaltung, aktuelle Verfügbarkeit 
und schnelle Ersatzbeschaffung den Pri-
vatkunden zugutekommen. 

Gute Komplettbadanbieter werden sich 
jedoch nicht allein auf die termingerechte 
und perfekte technische Ausführung be-
schränken. Für sie steht der Wunsch des 
Kunden von Anfang an im Mittelpunkt. 
Deshalb nehmen sie sich zu Beginn beson-
ders viel Zeit, um die speziellen Bedürf-
nisse der Kunden zu erfahren. Die spätere 
Ausführung ist bei Fachbetrieben Routine. 

Moderne Bäder, egal in welchem Stil, sind 
heutzutage barrierefrei. Dass sie auch die 
Wünsche der Bewohner so gut wie mög-
lich erfüllen, das leistet nicht das Internet, 
sondern nur ein guter Badplaner. ■

Vertrauen in den Fachmann setzen
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Die Basis einer gelun-
genen Badrenovierung 
ist immer die perfekte 
Planung. Die gelingt, 
wenn sie die Wünsche 
der Kunden mit dem 
technisch Machbaren 
bestmöglich vereint.

Es sind oftmals die Details, die in einem gut gestalteten 
Bad den Wow-Effekt erzeugen.

Ein außergewöhnliches 
Wohlfühlbad für außer-
gewöhnliche Menschen 
wurde hier sehr gekonnt 
realisiert .

So klappt’s auch mit 
der Badrenovierung
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Die Badgestalter – das sind zertifizierte 
Fachbetriebe. Sie begleiten ihre Kunden 
auf allen wichtigen Stationen ihres  
Badvorhabens: vom Erstgespräch bis  
zur Übergabe des neuen Bades. Wir  
sprachen mit zwei Badgestaltern der  
ersten Stunde.

Was bedeutet die Marke Die Badgestalter für 
den Privatkunden?

NICOLE SCHUMACHER: Die Badgestalter 
– das sind über 120 zertifizierte Fachbe-
triebe im deutschsprachigen Raum, welche 
als Komplettbadanbieter die Wünsche  
ihrer Kunden kompetent erfüllen. 

Was darf sich ein Interessent unter einem 
Komplettbadanbieter vorstellen?

DIRK SCHUMACHER: Wenn wir komplett 
sagen, meinen wir neben der Produktaus-
wahl auch die gesamte Dienstleistung 
rund ums neue Bad. Die spannt sich von 
der Bedarfsermittlung über die individu-
elle Planung und fachmännische Ausfüh-
rung bis zur Übergabe des neuen Bades 
und dem darauf folgenden Service. Alles 
zum Festpreis, mit garantiertem Termin-
plan und mit einem Ansprechpartner wäh-
rend der ganzen Bauzeit – aber vor allem 
auch mit einer einzigen Gewährleistung 
für alle Arbeiten. 

Arbeiten Badgestalter denn nur im Luxusbe-
reich? Wenn ich mir nur ein einfaches Stan-
dardbad leisten will, bin ich dann bei den 
Badgestaltern an der richtigen Adresse?

NICOLE SCHUMACHER: Als Badgestalter 
werden wir alles tun, um die Wünsche der 
Kunden im Rahmen eines vorgegebenen, 
realistischen Budgets optimal umzusetzen.  
Eine Badrenovierung ist immer höchst 
individuell. Soll etwa nur die Badewanne  
durch eine großzügige Dusche ersetzt 
werden oder steht eine Kernsanierung an? 
Auch die Produktvarianten und Ausstat-
tungsmöglichkeiten sind bei einem neuen 
Bad schier unendlich. Grob geschätzt gibt 
es ein neues Komplettbad ab ca. 20.000,–
Euro. Für den Komfort höherwertige Bäder 
sind die Investitionen entsprechend höher 
anzusetzen. ■

Alles tun, um Kundenwünsche optimal umzusetzen

Nicole und Dirk  
Schumacher sind  
Inhaber der Bäder- 
studio-Heiztechnik  
Friedrich GmbH.  
Seit 6 Jahren führen  
sie die Marke  
Die Badgestalter.

Deutschlands große Marke 
für Badmodernisierung

... ist das Leitbild der Badgestalter. „Kom-
plett“ steht für hochwertige Gesamtleis-
tung sicher und bezahlbar, „mein“ für In-
dividualität in jedem Detail. „Bad“ für die 
persönliche Lebensraumgestaltung.

Komplett mein Bad ...
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Erstklassige Technik für höchste Energieeffizienz 
und Komfort. ELCO bietet ein umfassendes Angebot 
moderner, qualitativ hochwertiger und zuverlässiger 
Produkte für Öl, Gas und Erneuerbare Energien: 
Brennwertgeräte, Wärmepumpen, Solarkollektoren 
und Systemkomponenten. Wir haben für jeden  
Bedarf die optimale Heizlösung!

Maßgeschneiderte Wärme
für zu Hause!

ELCO GmbH · Hohenzollernstraße 31
72379 Hechingen · www.elco.de

  

Angst vor Legionellen?

Auf die Trinkwasser-Zirkulationspumpe Wilo-
Star-Z NOVA können Sie sich einfach verlassen.
Die Pumpe sorgt im 24-Stunden-Betrieb dafür, dass 
heißes Wasser kontinuierlich im Trinkwassersystem 
zirkuliert. Das bedeutet nicht nur perfekten Schutz 
vor Legionellen, sondern auch maximalen Komfort 
und das bei minimalem Stromverbrauch.

www.wilo.de

perma-trade  Wassertechnik GmbH 
www.perma-trade.de  

® 

Wasserbehandlung mit Zukunft

Heizungswasser-Aufbereitung nach 
VDI-Richtlinie 2035 und DIN EN 1717. 
Mit der einzigartigen und patentierten 
Dreifach-Wirkung zum Kalk- und 
Korrosionsschutz:

Für dauerhafte 
Funktionssicherheit 
und Energieeffizienz 
von Heizungsanlagen

•	Entsalzung 
•	Alkalisierung
•	pH-Wert-Stabilisierung

Optimales 
Heizungswasser ?   
Aber natürlich !

Intelligente Heizungsbefüll-
station PT-IB 20 zur Erst- 
und Nachbefüllung von 
Heizungsanlagen 
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Service vom Fachmann: 
die routinemäßige  
Überprüfung der  
Wasserarmaturen.

Ein neues Bad will  
gepflegt werden. Die 
jährliche Funktions-
prüfung durch den 
Fachbetrieb ist dazu eine 
sinnvolle Ergänzung.So schön und sauber wie im ersten Jahr 

nach der Sanierung bleibt ein Bad leider 
nicht. Es sei denn, der glückliche Bad-
besitzer schließt einen Pflegevertrag mit 
dem Installateur seines Vertrauens.
 
Badpflege, das ist ein bisschen so, wie 
Mundhygiene. Einmal im Jahr sollte der 
Fachmann ran und schauen, ob alles in 
Ordnung ist. Professionelle Zahnreinigung 
durch den Zahnarzt ist mittlerweile guter 
Standard. Bei einer hohen Investition wie 
bei einem neuen Bad ist eine ähnliche rou-
tinemäßige Überprüfung durch den Fach-
mann sehr überlegenswert. Denn auch 
beim Bad stößt – wie bei der Mundhygiene 
– die normale Reinigung nach einer gewis-
sen Zeit an ihre Grenzen. 

Silikonfugen zum Beispiel sind so genan-
nte Wartungsfugen. In der Regel werden  
sie von der Gewährleistungspflicht ausge-
nommen. Wer auf Nummer Sicher gehen 
will, lässt sie jährlich durch einen Fach-
mann überprüfen. Ebenfalls überprüfens-
wert: die Strahlregler und die Kartuschen 
der Armaturen. Der Fachmann wird Ver-
kalkungen schonend entfernen und so 
die Funktion der Armaturen für viele Jahre 
vollumfänglich erhalten.

Keine gute Idee ist es, mit aggressiven 
Reinigern einen verstopften Abfluss wie-
der frei bekommen zu wollen. Die Chemie 
schadet auch den besten Rohrleitungen, 
ganz zu schweigen von der Umweltbelas-
tung. Damit es gar nicht so weit kommt, 
wird der Fachmann den Abfluss routine-
mäßig professionell reinigen.

Verschleißteile oder oft beanspruchte Teile 
wie zum Beispiel die Scharniere am WC-Sitz 
werden beim jährlichen Badcheck nachjus-
tiert. Wer stolzer Besitzer eines Whirlpools 
oder einer Dampfdusche ist, wird die regel-
mäßige Wartung zu schätzen wissen.

Gute Fachbetriebe wie zum Beispiel die 
Badgestalter oder die Meister der Elemente 
haben vollständige 
Checklisten für die 
Badpflege. Ganz 
individuell können 
daraus Kunden ihr 
persönliches Ange-
bot bis hin zum 
R u n d u m - S e r v i c e 
auswählen, um ihr 
neues Bad unbe-
schwert zu genie-
ßen. ■

Überlegenswert: ein Pflegevertrag fürs neue Bad

Vollservice beginnt nach 
der Badrenovierung
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Wenn es in der Heizung gluckert und die 
Heizkörper nicht mehr richtig warm wer-
den, liegt das oft daran, dass zu wenig 
Wasser in der Anlage zirkuliert. Hausbesit-
zer haben früher dann gern mit Leitungs-
wasser selber nachgefüllt. So ist das aus 
guten Gründen nicht mehr erlaubt.

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebens-
mittel. Es ist besonders geschützt. Bis zum 
Hausanschluss stehen die Wasserwerke für 
die einwandfreie Qualität. Danach ist der 
Hausbesitzer dafür verantwortlich. Aus 
alten Leitungen können Schadstoffe ins 
Wasser gelangen. In nicht mehr genutzten 
Leitungssträngen, die noch mit der Anla-
ge verbunden sind, können sich Keime in 
hohem Maße vermehren. Auch von außen 
können Krankheitserreger oder andere 
schädliche Stoffe ins Trinkwasser gelan-
gen. So zum Beispiel durch Rückfluss, wenn 
die Entnahmestelle für die Gartenbewäs-
serung nicht ordnungsgemäß installiert ist 
oder wenn bei der Heizungsbefüllung das 
Trinkwassernetz nicht fachmännisch abge-
trennt wird.

Die Änderung der Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV) verbessert den Schutz der Ver-
braucher. Sie nimmt dazu aber die Betrei-
ber von Trinkwasser-Installationen und 
Hauseigentümer in die Pflicht. Um auf 
der sicheren Seite zu sein, sollten deshalb 
Hausbesitzer Fachbetriebe wie die Meister 
der Elemente zu Rate ziehen. Die gewähr-
leisten, dass so genannte Systemtrenner 
an den relevanten Stellen der Anlage ein-
gebaut werden.

Qualität des Heizungswassers

Auch sorgen die Fachbetriebe dafür, dass 
das Heizungswasser den technischen Re-
geln entspricht. Die VDI 2035 Teil 1 macht 
zum Beispiel zur Vermeidung von Schäden 
Härtevorgaben für das Füllwasser. Wird 
Leitungswasser für die Anlagenbefüllung 
verwendet, können die Garantien der Her-
steller erlöschen. Diese nehmen in der Re-
gel Bezug auf die genannte VDI-Richtlinie. 
Weitere Informationen zum Trinkwasser-
schutz geben Wasserwerke oder auch Sa-
nitär-Fachbetriebe. ■ 

Heizungswasser nicht selbst nachfüllen
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Defekter Wärmetauscher: 
Ungeeignetes Füllwasser 
führt zu Belagsbildungen 
im Heizsystem. Energie-
verluste und Funktions-
störungen können die 
Folge sein. Füllwasser 
sollte deshalb immer der 
Norm entsprechen.

Hausbesitzer sind verantwortlich 
für die Wasserqualität

HAUSmagazin10
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CLAUDIA ELSÄSSER, 
aus Steinenbronn ist 
mehrfache Preisträgerin 
des internationalen Wett-
bewerbs zum Badplaner 
des Jahres. Sie weiß: nur 
gemeinsam schaffen 
gestalterische und tech-
nische Kompetenz das 
perfekte neue Bad.

Basis eines neuen Bades ist 
die Installation hinter der 
Wand, die zuverlässig das 
Wasser zu- und abführt.

Hauswasserleitungen 
regelmäßig überprüfen

Ulpariorepuda quasisitisci 
dolorem estrum faces 
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Sanitär- und Heizungs-Fachbetriebe sind 
in punkto Bad- und Haustechnik wichtige 
Ansprechpartner. Wir sprachen mit Claudia 
Elsässer von der Gerhard Elsässer GmbH in 
Steinenbronn. 
 
Sind Sie schon einmal an die Grenze der Bad-
Gestaltung gestoßen, weil die Ideen tech-
nisch nicht umsetzbar waren?

ELSÄSSER: Technisch ist sehr viel mach-
bar. Zum Beispiel kann eine bodenebene 
Dusche in einem alten Fachwerkhaus mit 
Holzbalkendecke und niedriger Raumhö-
he wegen der Abwasserführung schwierig 
werden. Aber auch dafür gibt es Lösungen, 
eventuell mit einer Hebeanlage. Letztend-
lich kommt es immer darauf an, was dem 
Kunden wichtig ist.

Was bedeutet Kernsanierung eines Bades?

ELSÄSSER: Dabei wird alles im Raum bis 
auf die Grundmauern demontiert. Die al-
ten Abflussrohre und die Wasserzuleitun-
gen werden nebst den Elektroleitungen 

komplett entfernt und durch neue ersetzt. 
Eventuell werden Türen oder Fenster ver-
setzt oder Wände abgerissen, um einen 
nebenliegenden Raum ebenfalls in das 
neue Bad einzubeziehen.

Stichwort „alte Wasserleitungen“: 
wann sollten die ausgetauscht werden?

ELSÄSSER: Ich hoffe nicht, dass in Deutsch-
land noch irgendwo Bleirohre verbaut 
sind. Wenn doch, sollten die schleunigst 
ersetzt werden, denn das gesundheits-
schädliche Blei belastet das Trinkwasser. 
Durch Kalk im Wasser können sich Rohre 
mit der Zeit zusetzen. Das kann jedoch mit 
dem Einbau von bestimmten Geräten ver-
hindert werden, ohne dass das gesamte 
Rohrnetz erneuert werden muss. Schlecht 
sind Leitungen, die zu nicht mehr genutz-
ten Wasserentnahmestellen führen. Darin 
stagniert das Wasser. Dann können sich 
Mikroorganismen stark vermehren. Wer 
sich Sorgen wegen des Leitungsnetzes im 
eigenen Haus macht, sollte sich an einen 
Sanitär-Installationsbetrieb wenden. ■
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Legionellen vermehren sich vor allem im stehenden, war-
men Wasser. Werden die Mikroorganismen zum Beispiel 
beim Duschen eingeatmet, können sie eine schwere 
Atemwegserkrankung auslösen. Mit Trinkwasser-Zir-
kulationspumpen kann diese Gefahr minimiert wer-
den. Die Geräte halten das heiße Wasser in Bewegung. 
Angenehmer Nebeneffekt: an jeder Armatur kann ohne 
Vorlaufzeit warmes Wasser entnommen werden.

Durchlauferhitzer erwärmen das Wasser genau dort, wo es benötigt 
wird. Diese dezentralen Warmwassergeräte können Energie und Was-
ser sparen, weil sie das Wasser nahe an der Zapfstelle erwärmen. Da-
durch verkürzt sich die Wartezeit auf warmes Wasser auf nahezu Null. 
Weil auch kein Warmwasserspeicher benötigt wird, werden Wärme-
verluste reduziert. Zusätzlicher Vorteil: Eine mögliche Legionellenge-
fahr reduziert sich, weil kein warmes Wasser bevorratet wird. Moderne 
Geräte spenden gradgenau die gewünschte Wassertemperatur.

Entscheidend für die Trinkwasserhygiene sind vor allem die Einhaltung der Tempe-
raturgrenzen für Warm- und Kaltwasser sowie die Vermeidung von Stagnation. Ob 
sich diese Kriterien im grünen Bereich befinden, kann mit elektronischen Geräten 
kontrolliert werden. Leuchtsymbole zeigen – wie eine Am-
pel – über die Signalfarben Grün, Orange und Rot den Status 
von Wassertemperatur und -austausch an. Die Daten liefern 
Multifunktionssensoren in der Warm- und Kaltwasserleitung. 
Maßgeblich für die Anzeige der Hygiene-Ampel sind Grenz-
werte. Für Kaltwasser gilt die Temperaturobergrenze von  
20 °C, für Warmwasser eine Mindesttemperatur von 55 °C. 

SAUBERES WASSER 

WARMES WASSER

GEPRÜFTES WASSER

Was bei Waschmaschinen zur Standardausstattung gehört, ist nun auch bei Durchlauferhit-
zern möglich: Kommt es zu einer Undichtheit im Gerät, wird der Aqua-Stop ausgelöst und der 
Kaltwasserzulauf schließt automatisch, um Wasserschäden zu vermeiden. 

Das Gerät zeigt nach dem Ampelprinzip Gefährdungen 
für die Trinkwassergüte an. 

Die fachgerechte 
Wartung der Trink-
wasserinstallation 
im Haus ist Basis 
für ein dauerhaftes 
gesundes Duschver-
gnügen. 
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trollierte Wohnungslüftung. Die sorgt für 
einen zugfreien Austausch der Luft. Bes-
sere Anlagen haben eine Wärmerückge-
winnung eingebaut. So wird bis zu 90 Pro-
zent der Wärmeenergie der Abluft genutzt, 
um die frische Außenluft vorzuwärmen.

Der Staubsauger im Keller

Neben der Feuchtigkeit schmälern auch 
Gerüche und Staub das Wohlbefinden. 
Moderne Staubsauger verfügen zwar über 
ein Filtersystem, dennoch blasen sie ihre 
Abluft in den Raum, der gerade gereinigt 
wird. Mikroben, Pilzsporen und feinster 
Staub fliegen durch die Luft und sammeln 
sich am Ende wieder im Raum. Anders bei 
einer zentralen Staubsauganlage. Dort ist 
das zentrale Gerät im Keller oder in der 
Garage montiert. Rohrleitungen führen zu 
den einzelnen Etagen im Haus. Über soge-
nannte Saugsteckdosen wird der eigentli-
che Saugschlauch mit dem Gerät verbun-
den. Die Abluft gelangt ins Freie, der Staub 
wird in einem Auffangbehälter gesammelt. 
Die Raumluft bleibt sauber und besonders 
beim Treppenreinigen macht es sich an-
genehm bemerkbar, dass kein schweres  
Gerät mitgeschleppt werden muss. ■

Um den Energiebedarf zu senken, werden 
Gebäude immer besser gedämmt. Die 
Energieeinsparverordnung (EnEV) setzt 
dafür Mindestanforderungen fest. Wer-
den bei der Dämmung nicht alle Aspekte 
beachtet, kann dies schnell zu Gebäude-
schäden führen und die Gesundheit der 
Bewohner beeinträchtigen. 

Außenwände und das Dach werden im-
mer besser gedämmt. Die Fenster und 
Türen werden möglichst luftdicht konstru-
iert. Das spart Heizenergie. Die Kehrseite: 
Weil der Luftaustausch fast zum Erliegen 
kommt, bildet sich rasch Schimmel im 
hochgedämmten Haus. Der entsteht, weil 
die Feuchtigkeit der Luft im gedämmten 
Haus immer mehr zunimmt. Wasserdampf, 
der zum Beispiel durch Kochen, Atmen 
und Duschen entsteht, nimmt die Luft bis 
zu einem gewissen Grad auf. Je wärmer 
die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann 
sie aufnehmen. In Bodennähe, an Außen-
wänden oder an so genannten Kältebrü-
cken kommt es dann rasch zu Schimmel-
befall, denn an diesen Stellen kondensiert 
das in der Luft enthaltende Wasser. Dann 
entsteht ein idealer Nährboden für Schim-
mel. Abhilfe schafft eine sogenannte kon-

Kontrollierte Wohnraumlüftung und Zentralstaubsauger

Komfort schafft gutes Klima

Oben links: Eine Wohn-
raumlüftung kann auch 
nachträglich im Gebäude 
installiert werden.

Oben rechts: Ein Zentral-
staubsauger erleichtert 
deutlich die Hausarbeit.
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Ventilumlenkstück 
mit Tellerventil

Ventilumlenkstück 
mit Tellerventil

Ventilumlenkstück 
mit Tellerventil

Ventilumlenkstück 
mit Tellerventil

Lüftungsrohr

Verteilerkästen

InfoPipe

Lüftungsgerät

Außenwand-
haube
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Jede neue Heizung sollte sehr 
individuell geplant werden

Um optimale Wärme im ganzen Haus ge-
nießen zu können, muss ein ganzes Sys-
tem verschiedener Komponenten gut 
aufeinander abgestimmt sein. Denn der 
Wärmebedarf der Bewohner ist in den 
verschiedenen Räumen ihrer Wohnung 
höchst unterschiedlich, sowie von der Ta-
geszeit und der Jahreszeit abhängig. 

Wenn es um eine neue Heizung geht, sind 
die Wünsche hoch und die Angebote schier 
unendlich. Umweltfreundlich soll die neue 
Anlage sein. Energie soll sie kaum verbrau-
chen und gibt es da nicht auch Förderun-

Ein ganzes System 
für optimale Wärme
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gen? Was sagt das neue Energielabel aus? 
Es gibt keine einheitliche Regel für die bes-
te Heizung. Die muss immer sehr individu-
ell auf den Bedarf der Bewohner und auf 
das jeweilige Gebäude abgestimmt sein.

Die folgenden Seiten informieren über 
die wichtigsten Aspekte rund um die Hei-
zungssanierung. Der nächste Schritt nach 
der Lektüre sollte zu einem Heizungs-Fach-
mann führen, wie zum Beispiel zu einem 
Meister der Elemente. Diese Markenbetrie-
be haben sich zu weitreichenden Dienst-
leistungen für ihre Kunden verpflichtet. ■
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Wärmepumpen sind technisch ausgereift. 
Bei der Vielzahl von Systemen ist es je-
doch nicht einfach, die richtige Lösung für 
das eigene Heim zu finden. Ein Überblick.

Wärmepumpen können aus unterschiedli-
chen Quellen ihre Energie ziehen. Sie nut-
zen die Wärme in der Erde, im Wasser oder 
in der Luft. Eine Doppelfunktion erfüllen 
Energiezäune aus UV-beständigem Kunst-
stoff und Energiewände aus Beton: Sie 
dienen zur Einfriedung eines Grundstücks 
und zur Energiegewinnung.
Senkrechte Erdwärmesonden oder waage-
rechte Erdwärmekollektoren erschließen 
die oberflächliche Geothermie. Erdwär-
mesonden sind sehr effektiv, weil bereits 
ab zehn Meter Tiefe die Bodentempera-
tur dauerhaft gleich bleibt. Die Länge der 
Sonde hängt vom Wärmebedarf und der 
Wärmeleitfähigkeit des Bodens ab. Bei ei-
nem normalen Einfamilienhaus kann die 
Bohrtiefe durchaus 100 Meter betragen. 
Die Installation ist genehmigungspflichtig.

Erd-Kollektoren arbeiten mit einem waa-
gerechten Rohrsystem. Es wird in etwa 
1,5 Metern Tiefe ähnlich einer Fußboden-
heizung verlegt. Eine Faustregel für den 
Flächenbedarf: Er liegt bei etwa dem Ein-
einhalbfachen der beheizten Fläche. Mit 
sogenannten Energiekörben kann dieser 
Flächenbedarf reduziert werden.
Sehr einfach zu installieren sind Luft-Wär-
mepumpen. Sie nutzen die Energie in der 
Luft oder in der Abluft von Gebäuden. Im 
Vergleich mit erdgekoppelten Systemen 
arbeiten Luft/Wasser-Wärmepumpen im 
Winter, wenn der Heizbedarf am größten 
ist, weniger effizient und benötigen mehr 
Energie. Wer auf Nummer Sicher gehen 
will, kombiniert sie deshalb mit einem 
weiteren Energieträger wie zum Beispiel 
Erdgas oder Pellets.
Für ihren Betrieb brauchen Wärmepum-
pen Strom. Mit einer eigenen PV-Anlage 
kann man rechnerisch energieautark wer-
den. Strom-Spitzen und -Flauten werden 
mit dem öffentlichen Netz ausgeglichen. ■

Energiezäune können 
sowohl im Winter als 
auch im Sommer einen 
Beitrag für die Energie-
gewinnung leisten. Sie 
absorbieren Wärme aus 
der Umgebung und aus 
der Sonnenstrahlung. Sie 
können sogar bepflanzt 
werden.

Ein Energieerzeuger 
mit Doppelfunktion: 
Die Energiewand aus 
Beton dient zum einen 
der Grundstückseinfrie-
dung, zum anderen der 
umweltfreundlichen 
Energieerzeugung.
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In Verbindung mit Photo-Voltaik (PV) kann der 
Hausbesitzer damit energieautark werden

Die richtige  
Wärmepumpe wählen
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Solarthermie muss in nördlichen Breiten-
graden in der Regel mit einem weiteren 
Energieträger ergänzt werden, um ein Ei-
genheim das ganze Jahr über zuverlässig 
mit Wärme zu versorgen. Eine Holzhei-
zung bietet sich dafür an, wenn das Haus 
ausschließlich mit erneuerbaren Energien 
beheizt werden soll. 

Im Sommer will niemand heizen und im 
Winter scheint die Sonne nicht in ausrei-
chendem Maß. Dennoch ist Solarthermie 
eine sehr sinnvolle und ausgereifte Tech-
nik – wenn sie in Kombination mit weiteren 
Energieträgern verwendet wird. Wer dabei 

ganz auf erneuerbare 
Energien setzen 
will, nimmt zur 
Ergänzung eine 
H o l z - H e i z u n g. 

Pellets zum Bei-
spiel riechen we-

sentlich angenehmer als Öl, haben unge-
fähr die Hälfte von dessen Heizwert, sind 
aber ähnlich komfortabel in der Anwen-
dung. Umgerechnet auf den Heizwert sind 
sie sogar billiger als Öl. Darüberhinaus 
ist ihre Umweltbilanz wesentlich besser 
– wenn sie aus Abfallprodukten der hei-
mischen Wälder gepresst werden. Haus-
besitzer sollten darauf achten, dass die 
Holzpresslinge aus ökologisch einwand-
freiem Bestand kommen. Eine gewisse 
Sicherheit gibt eine EU-Norm, die 2011 in 
Kraft trat. Pellets aus Tropenholz können 
in der Regel diese Zertifizierung nicht auf-
weisen.

Der Inbegriff der Behaglichkeit ist für vie-
le Hausbesitzer der Kaminofen oder auch 
ein Kachelofen im Wohnzimmer. Wird der 
Ofen an die Zentralheizung angeschlos-
sen, kann er ebenfalls zur Heizungsunter-
stützung verwendet werden.

Wichtig ist bei allen Heiz-
systemen, die mehrere 
Energieträger nutzen, 
dass auch der Wasserspei-
cher exakt für den erwar-
teten Bedarf ausgelegt 
ist. Das berechnet Ihr Hei-
zungs-Fachbetrieb. ■

Holzheizung und Sonnenenergie ergänzen sich gut

Ein umweltfreundliches 
Duo, das perfekt einheizt

Bilder unten: Es gibt 
verschiedenen Mög-
lichkeiten, Pellets vom 
Lagerraum zum Brenner 
zu transportieren. Oben 
ein Vakuum-Lagerraum, 
links wird ein so genann-
ter Maulwurf eingesetzt 
und rechts ein klassischer 
Schneckenförderer.
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che Förderungen für die Heizungserneue-
rung, zum anderen sind erneuerbare Ener-
gien günstiger als fossile Energieträger. 
Eine bewährte Lösung ist es, Solarthermie 
mit einem neuen Gas- oder Öl-Brennwert-
gerät zu koppeln. Bei der Brennwerttech-
nik wird die Energie, die im Abgas steckt, 
ebenfalls zur Wärmeerzeugung genutzt. 
Weil sich die Abluft dadurch stark abkühlt, 
kondensiert der darin enthaltene Wasser-
dampf an den Kaminwänden. Diese müssen 
deshalb geschützt werden. Einfach geht das 
mit vorgefertigten Elementen aus Edelstahl 
oder speziellen Kunststoffen. Die Elemente 
können nachträglich auch in verwinkelte 
Kamine eingezogen werden. ■

Öl- und Gasheizungen, die 1985 oder 
später eingebaut wurden, müssen nach 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
spätestens nach 30 Jahren erneuert wer-
den. Auch wenn das Gesetz Ausnahmen 
zulässt, lohnt sich die Investition in eine 
neue Heizung. 

Wer seine Heizung von Grund auf erneu-
ern will, ist gesetzlich verpflichtet, einen 
Teil seiner Wärmeerzeugung mit erneuer-
baren Energien zu bestreiten. Weil manche 
Eigentümer die anfangs höheren Kosten 
scheuen, betreiben sie ihre alten  Anlagen 
weiter. Das ist auch aus ökonomischen 
Gründen falsch: Zum einen gibt es staatli-

Heizungen immer individuell installieren
Was ist die beste Heiztechnik für ein Haus?
HERTWECK: Die kann nur individuell vor Ort in einem Beratungsgespräch gefunden 
werden. Dabei geht es um die Anforderungen des Kunden an sein neues Heizsystem.
Im Internet können aber auch Heizungen bestellt und Fachbetriebe beauftragt werden, die 
Anlage zu installieren. Warum dafür noch einen örtlichen Fachbetrieb beauftragen? 
HERTWECK: Eben weil der vor Ort ist. Als Fachbetrieb wird er jede Anlage genau auf 
das jeweilige Haus und die Bedürfnisse der Bewohner hin auslegen – und im Falle eines 
Falles auch einen schnellen Notdienst gewährleisten.
Was sagt das neue Energielabel für Heizungsanlagen aus?
HERTWECK: Seit 27. September 2015 müssen Heizungen mit dem Energielabel aus-
gewiesen sein. Das Label soll dem Verbraucher auf den ersten Blick ermöglichen, den 
Energieverbrauch einzelner Geräte zu vergleichen. Was bei Kühlschränken oder Wasch-
maschinen einfach ist, ist bei Heizungen komplizierter, weil hier viele Komponenten in 
einer Anlage zusammengeführt sind. Als Meister der Elemente-Betrieb können wir jede 
individuell von uns installierte Anlage fachgerecht berechnen und labeln.

FRITZ-JÜRGEN 
HERTWECK ist Inhaber 
eines Fachbetriebes der 
Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik in Nie-
dernhall. Als Meister der 
Elemente ist er ein aus-
gewiesener Fachmann 
für umweltgerechte 
Heizungserneuerung.

Mit technisch aus-
gereiften Systemen 
können auch verwinkelte 
Schornsteine ohne gro-
ßen Aufwand und relativ 
schnell für die moderne 
Brennwerttechnik umge-
rüstet werden.

Brennwert schafft 
Mehrwert
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Ihr Partner für alle Fälle

Schornsteintechnik Neumarkt GmbH
Mussinanstr. 63, 92318 Neumarkt

Tel.-Nr.: 09181-26533-0, FAX: 09181-26533-30, 
Mail: info@schornsteintechnik-neumarkt.de

Doppelwandige 
Elementschornsteine

Einwandige Schornsteine

Umfangreiches 
Schornsteinkopfprogramm

Leichtbauschornsteine/
F 90 Leerschächte

Flexible Schornsteinsysteme

Abgasanlagen aus
Kunststo�

Ihr starker Partner bei Brennwertanlagen

FAWAS GmbH SAubere GeSunde LebenSräume
72581 dettingen an der erms · Vogelsangstraße 26/2b
 Telefon 0 71 23/96 18 20 · info@fawas.de

www.fawas.de

Uniflexplus+
Antistatisch und antibakteriell
Luftverteilsystem mit einzigatrigen Klick-Verbindungen in Luftdichtigkeitsklasse D.
Jetzt auch als Flachkanal erhältlich.

www.ventilairgroup.com | de@ventilairgroup.com

Advertentie Group Delrue.indd   1 27.05.2015   15:44:58

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

siemens-home.de/warmwassergeraetesiemens-home.de/warmwassergeraete

aquaStop®

ISH
Welt-
neuheit 

Der erste Durch-
lauferhitzer mit 
aquaStop®.
Einzigartig effizient. Beispiellos sicher.

21502105_WW_Anzeige_HAUSmagazin_77-5x116_v1.indd   1 22.07.15   14:28
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Das weltweite Netz nimmt dem Albtraum 
vieler Urlauber den Schrecken: Wer sich 
nicht sicher ist, ob er die Herdplatte ab-
geschaltet hat, kann blitzschnell über sein 
Smartphone checken, ob alles in Ordnung 
ist – wenn er die entsprechende Technik 
installiert hat. Das ist nur ein Beispiel aus 
der Vielzahl praxiserprobter Zukunfts-
techniken fürs Eigenheim. 
 
Hausautomation, intelligente Haustech-
nik oder Smart-Home sind die Begriffe, die 
für ferngesteuerte Sicherheit und Komfort 
im Eigenheim stehen. Vieles ist möglich: 
die oben erwähnte Fernüberwachung von 
Elektrogeräten, Bewegungsmelder, Notruf 
oder die Steuerung von Beleuchtung und 
Rollos, um Einbrecher abzuschrecken. 

Auch Energie lässt sich mit der Hausauto-
mation sparen, wenn sie zum Beispiel für 
die Heizungssteuerung verwendet wird. 
So gibt es Systeme, die selbstständig ler-
nen, wie die verschiedenen Räume im 
Haus genutzt werden. Die Technik lernt, 
wie lange es dauert, bis die Räume zur 
richtigen Zeit die gewünschte Temperatur 
erreichen. Die Systeme sind in der Regel 
auch über Funk ansteuerbar. Es müssen 

also keine Kabel  
verlegt werden.  
So kann die Nach- 
rüstung auch in 
Bestandsgebäu-
den schnell und 
relativ kosten-
günstig erfolgen. Den Ideen zur Komfort-
steigerung sind kaum Grenzen gesetzt: 
Per App lassen sich die Einstellungen fern-
steuern oder sie reagieren automatisch, 
wenn der Bewohner auf dem Heimweg ist 
und sich in einem bestimmten Abstand zu 
seinem Haus befindet.

Das eigene Kraftwerk im Haus

Ebenfalls schon verfügbar: die Brennstoff-
zelle. Sie wandelt die im Wasserstoff ge-
speicherte Energie in elektrische Energie 
um. Der Strom wird entweder selbst ge-
nutzt oder ins Netz eingespeist. Die dabei 
entstehende Wärme wird für die Heizung 
und für die Warmwasserversorgung des 
Hauses verwendet. Die Bewohner haben 
mit dem Gerät also quasi ein eigenes klei-
nes Kraftwerk im Haus. Brennstoffzellen-
Anlagen für Einfamilienhäuser gewinnen 
den Wasserstoff in der Regel aus Erdgas. ■

Junkers wird Anfang 
2016 ein Heiz- und 
Energiesystem auf Brenn-
stoffzellenbasis auf den 
Markt bringen. Damit 
wird die Zukunftstechno-
logie Brennstoffzelle zur 
dezentralen Strom- und 
Wärmeerzeugung auch 
für Ein- und Zweifamili-
enhäuser im Neubau und 
Bestand verfügbar.

Fernsteuerung und Brennstoffzellen 
fürs Eigenheim

Die Zukunft  
zum Greifen nah
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MAINCOR ROHRSYSTEME GmbH & Co. KG

Silbersteinstraße 14        Tel.: +49 9721 / 65 977-100       info@maincor.de
97424 Schweinfurt          Fax: +49 9721 / 65 977-200       www.maincor.de

„Qualität
wird nicht erprüft, 

sie wird produziert“ 

M
AD

E IN GERMANY

- Michael Pfi ster (Geschäftsführer)

info@hautec.eu * www.hautec.eu

Die Lösung für Ihr Haus.

Wärmepumpen vom Spezialisten

Luft - Sole - Wasser - Warmwasser
umweltfreundliche Lösungen mit 

hohem COP bei höchster Effizienz

 Qualität für die Zukunft

hotmobil.de

Hotline 0800 . 880 80 81
anfrage@hotmobil.de

Mit mobiler Wärme
Zeit gewinnen!

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

Sparen Sie mit zukunftsweisenden 
Heizungslösungen von Junkers.

Treffen Sie die richtige Entscheidung für die Zukunft. Denn mit ener-
giesparenden Gas- und Öl-Brennwertheizungen, Solaranlagen oder 
Wärmepumpen können Sie bis zu 30 % Energie sparen und schonen 
gleichzeitig die Umwelt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.junkers.com
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Technische Kompetenz als Dienstleistung für die Kunden

Eine Marke für Qualität 
im Handwerk

Fachkompetenz und Verlässlichkeit sind 
wohl die wichtigsten Eigenschaften, die 
sich Kunden von Handwerkern wünschen. 
Verlässlichkeit in punkto Preis und vor al-
lem in punkto Termineinhaltung.
 
Handwerker, welche die Marke Meister 
der Elemente führen, haben sich deshalb 
genau diese Verlässlichkeit auf die Fahnen 
geschrieben. Dafür geben sie ihren Kun-
den fünf klare Leistungsversprechen:

•  Beratung vom Experten: persönlich, um-
fassend und unabhängig

•  Markenprodukte: für die optimale Lösung 
im Sinne des Kunden

•  Preisvorteil: durch gemeinsamen Einkauf 
und gute Betriebsorganisation

•  Handwerksleistung: kompetent, sauber 
und schnell

•  Notdienst: genau definiert und verlässlich

Meister der Elemente verbinden die Si-
cherheit und Professionalität einer bun-
desweiten Marke mit dem persönlichen 
und individuellen Service eines lokalen 
mittelständischen Fachbetriebes.

Als selbstständige Unternehmer sehen 
sie sich als Repräsentanten der Marke vor 
Ort. Sie stehen mit ihrem guten Namen 
für Qualität im Handwerk. Dies beinhal-
tet sowohl die Qualität der Produkte als 
auch deren fachgerechten Einbau. Basis 
dafür ist die ständige Weiterbildung ihrer  
Mitarbeiter.

Dass diese Standards überregional ein-
gehalten werden, dafür steht die SHK AG. 
Die Handwerkskooperation hat ihren Sitz 
in Bruchsal. Sie ist mit rund 900 Betrieben 
die größte Verbundgruppe unabhängiger 
Fachhandwerksunternehmer der Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik. Durch ihre 
Größe kann die Gruppe ihren Mitgliedern 
besondere Qualifizierungsmaßnahmen 
und weitreichende Unterstützung in der 
Betriebsorganisation bieten. So können 
sich die Markenbetriebe auf ihre Kernkom-
petenz konzentrieren: durch Facharbeit 
und Verlässlichkeit die Aufträge optimal 
im Sinne ihrer Kunden auszuführen. ■

Die Mitarbeiter der 
Firma Hieber in Wei-
kersheim verstehen 
sich als Repräsentanten 
der Marke Meister der 
Elemente – sauberes 
Auftreten in Marken-
kleidung und hohe 
Professionalität bei 
jedem Kundenkontakt 
inklusive.
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Kunde und Handwerker sollten die richti-
gen Fragen stellen. Denn nur so können 
beide erfahren, wie aus ihrer Zusammen-
arbeit eine Win-Win-Situation wird und 
was bei dem Auftrag wirklich wichtig ist. 

Diese sechs Fragen *) sollte ein Handwerker 
seinen Kunden stellen, bevor er einen Auf-
trag annimmt:

1.  Was ist der konkrete Anlass, der Grund, 
weshalb Sie den Auftrag vergeben?

2. Wie hoch ist dafür Ihr Budget?
3.  Was darf auf keinen Fall passieren bei der 

Ausführung?
4.  Was ist Ihnen ganz besonders wichtig 

bei der Ausführung und beim späteren 
Ergebnis?

5.  Welche Objekte und wieviele wollen Sie 
haben? (z. B. zwei Einzelwaschtische, ein 
Bidet, ein Urinal und zwei WCs)

6.  Wann soll die Arbeit fertig sein, so dass 
Sie das Ergebnis uneingeschränkt nutzen 
können? 

Diese Fragen sollten Kunden Handwerkern vor 
der Auftragsvergabe stellen:

•  Was sagen Ihre früheren Kunden über Ihre 
Arbeit – haben Sie Referenzen oder Kun-
den- Bewertungen im Internet?

•  Wieviele ähnliche Aufträge haben Sie bereits 
zur Zufriedenheit Ihrer Kunden abgewickelt?

•  Gehen Ihre Mitarbeiter regelmäßig auf 
Schulungen?

•  Können Sie auch andere Gewerke koordi-
nieren?

•  Erhalte ich einen verbindlichen Terminplan?
• Bieten Sie mir einen verbindlichen Festpreis?
•  Gibt es einen zentralen Projektleiter, der 

während der gesamten Bauphase und auch 
danach der zentrale Ansprechpartner für 
mich ist?

•  Bekomme ich eine ausführliche Einweisung 
nach der Fertigstellung?

•  Welchen Service bieten Sie vor, während 
und nach der Auftragsarbeit – Stichpunkte: 
saubere Baustelle, Beantwor-
tung von Fragen, Nachjustierung 
von technischen Anlagen. ■

*) Die Fragen basieren auf dem 6-Punkte-
Plan von Alfred Rüfenacht TSM, Wallisel-
len / Zürich 
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Was macht einen  
guten Handwerker aus?

Was kann ein Kunde von einem 
Meister der Elemente erwarten?
FRITZSCHE: Technische Kom-
petenz gepaart mit einer weitgehenden Kundenorientierung. 
Meister der Elemente sehen ihre Handwerksarbeit als Dienstleis-
tung. Die Technik ist nicht Selbstzweck, sondern das Mittel, um 
einen Auftrag bestmöglich nach Kundenwunsch zu erfüllen. Mo-
dernste Technik und ganzheitliches Denken ist die Voraussetzung 
für unser ökologisches und ökonomisches Handeln.
Sind dann Meister der Elemente teurer als andere Bad- und Heizungs-
Installateure?
FRITZSCHE: Sicher nicht. Es ist immer die Frage, wieviel Service 
und welchen Qualitätsstandard der Kunde will. Meister der Ele-
mente sehen ihre Arbeit nachhaltig. So bauen sie zum Beispiel nur 
Markenprodukte ein, von deren Qualität sie sich überzeugt haben. 
Und ihre Mitarbeiter sind gut geschult und organisiert. Das macht 
sich in der Montagezeit positiv bemerkbar. Unsere Kunden sagen 
über uns, dass wir den Preis wert sind und dass Ihr Geld bei uns gut 
angelegt ist.

MATHIAS FRITZSCHE 
ist Inhaber der Fritzsche 
Haustechnik GmbH in 
Braunichswalde bei Gera. 
Er führt seit zwei Jahren 
die Kompetenzmarke 
Meister der Elemente.

Die ausführliche 
Einweisung gehört 
zum selbstverständ-
lichen Service eines 
Fachhandwerksbe-
triebes.
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Egal, ob die Heizung aufgrund eines plötzlichen Defekts oder 
einer planmäßigen Sanierungsmaßnahme außer Betrieb ist 
– ein Heizungsausfall bedeutet immer kalte Räume und kein 
warmes Wasser. Gute Handwerksbetriebe können in solchen 
Notfällen schnelle Hilfe mit einer mobilen Heizzentrale anbie-
ten. Das Gerät wird über flexible und druckstabile Schlauch-
leitungen direkt mit der bestehenden Hausinstallation ver-
bunden und in Betrieb gesetzt, um die Versorgungslücke zu 
überbrücken. Bei Bedarf auch für Wochen oder Monate.

SCHNELLE HILFE IM NOTFALL

Eine mobile Heizzentrale 
im Einsatz.

Foto: Hotmobil

Gerade weil die Rohre und Leitungen für die Heizungsanlage hinter der Wand oder 
unter dem Estrich verschwinden, ist es wichtig, auf die Qualität der eingebauten 
Produkte zu achten. Mangelhafte Qualität kann schnell zu Bauschäden und hohen 
Reparaturkosten führen. Fachbetriebe bauen Markenprodukte ein, deren Qualität 
von den Herstellern garantiert wird. Speziell für die jeweilige Anwendung gefertig-
te Rohre können sogar Heizkosten sparen, weil sie zum Beispiel bei Fußbodenhei-
zungen besonders niedere Vorlauftemperaturen ermöglichen.

MARKENROHRSYSTEME 
SPAREN HEIZKOSTEN

Blick in die Fertigung 
eines speziellen  
Rohres für die Fußbo-
denheizung.
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Im Schaubild gut zu sehen: Moderne Heizungsanlagen be-
stehen aus vielen Komponenten und können mehr als nur 
eine Energieart nutzen. Die abgebildete Kompaktheizzent-
rale nutzt Sonne, einen Kaminofen und Gas als Energieträ-
ger. Das Haus wird sowohl mit Fußbodenheizung als auch 
mit Heizkörpern geheizt. Selbstverständlich wird auch das 
Wasser für die Dusche von der Anlage erwärmt. Solche Hyb-
ridsysteme sind fast beliebig erweiterbar. Vorstellbar wären 
auch die Einbindung einer Wärmepumpe oder die Verwen-
dung von Pellets statt Gas als Energieträger. Gemeinsam mit 
dem Kunden wird der Heizungsbauer die optimale System-
lösung finden.

DIE VIELFALT DER WÄRMEERZEUGUNG

So individuell wie das Haus, so individuell kann auch seine 
Heizungsanlage sein.
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VIZWEAR.de

BERUFSKLEIDUNG - SICHERHEITSSCHUHE - 
ARBEITSSCHUTZ

Ihre persönliche Beratung
Tel.: 07253 935 320
E-Mail: info@vizwear.de

Vom Dach direkt in die Heizung. Die Solarstrahlung 
legt ungenutzt etwa 150 Mio. km bis zur Erde 
zurück. Auf den letzten Millimetern wird sie dann 
von den Paradigma Hochleistungskollektoren in 
Solarwärme umgewandelt und so direkt für die Hei-
zung nutzbar gemacht. Für die Wärmewende in den 
eigenen vier Wänden und die Schonung des Geld-
beutels – denn die Sonne schickt keine Rechnung.

Ökologisch
konsequente
Solarwärme-
Systeme

Die Vorteile von evohome auf einen Blick:

■  Bis zu 12 Räume individuell durch Zeit- und 
Temperaturprogramme regelbar 

■  Durch drahtlose Funktechnologie einfach nach-
träg-lich einzubauen

■  Für sämtliche Heizungsarten (Heizkörper-, Fuß-
boden- und Elektroheizungen) geeignet

■  Intuitive Bedienung mit Touchscreen-Display

Mit evohome sparen Sie Energie, 
ohne auf Komfort zu verzichten.

evohome: 
das drahtlose Einzelraumregelsystem

Sparen Sie bis zu 

30 % Heizkosten

Die Haustechnik.
www.heizkostensparer.de

HW-evohome2 Anzeige 77,5x116-RZ.indd   1 17.08.15   13:07
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Mittelstand und Eigenheimbesitzer wer-
den zwar gern in Sonntagsreden als tragen-
de Säulen unserer Gesellschaft genannt. In 
der Praxis subventioniert die Politik jedoch 
hauptsächlich die großen Konzerne und 
setzt beim Bürger und beim Mittelstand 
mehr auf Zwang statt auf Anreize, um ihre 
Ziele durchzusetzen. So zumindest der ers-
te Eindruck beim Thema „Energiewende“. 
Wir sprechen mit Thorsten Herdan, Abtei-
lungsleiter im Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie. 
 
Hausmagazin: Setzt die Politik auf Zwang, 
um die Energiewende voran zu bringen? Laut 
EnEV dürfen bestimmte Heizkessel nicht mehr 
betrieben werden. Neubauten müssen hohe 
energetische Anforderungen erfüllen. Bei der 
Heizungserneuerung muss mindestens 10 
Prozent der Wärmeenergie – in Baden-Würt-
temberg sogar 15 Prozent – aus erneuerbaren 
Quellen stammen. Das verteuert den Haus-
bau und verschleppt die Energiewende, weil 
manche Eigentümer es sich gar nicht leisten 
können, ihre alte Heizung zu erneuern. Wäre 
es nicht sinnvoller, auf steuerliche Anreize statt 
auf Zwang zu setzen? 

THORSTEN HERDAN: Nein, wir setzen nicht 
auf Zwang, sondern auf einen Instrumenten-
Mix aus Fordern und Fördern. Wo sinnvoll, 
sorgen wir mit Standards dafür, dass flächen-
deckend ein Mindestniveau an Energieeffizi-
enz eingehalten wird. Die Energieeinsparver-
ordnung ist dafür ein bewährtes und gutes 
Instrument, weil sie Mindeststandards 
im Neubau setzt und damit einen we-
sentlichen Beitrag zur Energiewende 
leistet. Zugleich sieht sie in behutsamer 
Weise Regelungen für den Bestand vor, 
so dass Eigentümer die Vorgaben auch 
bewältigen können. Hierzu gehört 
auch der Kesseltausch, der ja Anlagen 
betrifft, die älter als 30 Jahre sind und 
auf veralteter Technik beruhen. Dabei 
achten wir bei der Energieeinsparung 
im Gebäudebereich darauf, dass sinnvolle 
Investitionen nicht behindert werden. Denn 
der EnEV liegt das Wirtschaftlichkeitsgebot 
des Energieeinspargesetzes zugrunde. In-
vestitionen sollen sich für die Eigentümer 
bezahlt machen.

Entsprechend hat sich die Bundesregierung 
in ihrem Koalitionsvertrag ausdrücklich 

Fragen an die Politik zur Energiewende

Mehr Peitsche statt Zuckerbrot?

Bundesminister für Wirtschaft und EnergieFo
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Meister der Elemente  
überzeugen von Anfang an

Bereits kurz nach ihrer Gründung überzeugten die Meister der Elemente mit  
ihrem Konzept des kundenorientierten Fachhandwerks. Sigmar Gabriel, da-
mals Bundesumweltminister, sah 2007 vor allem deren Kompetenz hinsichtlich 
der erneuerbaren Energien. Er schrieb an die Markenzentrale unter anderem:

… die Qualifizierungsmaßnahme „Meister der Elemente“ finde ich sehr überzeu-
gend und ich begrüße Ihr Engagement für erneuerbare Energien, effizien-

te Energietechniken, Ressourcenschonung und Energieeinsparung.
Es ist außerordentlich wichtig, dass die Kompetenzen, diese neuen 
Techniken zu beherrschen, im Handwerksbereich durch Ihr Kon-
zept verankert werden. Ich begrüße außerdem, dass sich Ihr Kon-
zept das Prinzip der Nachhaltigkeit zu Eigen macht und kann Ihnen 
daher bestätigen, dass ich das Konzept inhaltlich sehr sinnvoll und 
gelungen finde. … 

DIPL.-ING. THORSTEN 
HERDAN ist seit Juni 
2014 Leiter der Abteilung 
II „Energiepolitik – 
Wärme und Effizienz“ im 
Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie.
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Erleben Sie mit uns die Zukunft der Heiztechnik. Solide, durchdacht, 
systemoptimiert – unsere neuen Heizsysteme setzen Maßstäbe. 
Mit hochwertigen Materialien wie Buderus Titanium Glas und 
sicherer Vernetzung über das Buderus Control Center Connect. 
Modular aufgebaut für die Erweiterung mit regenerativen 
Energiequellen. Seien Sie bereit für die Zukunft – mit Buderus. 
Weitere Informationen auf www.buderus.de/zukunft

*  Die Klassifi zierung zeigt die Energieeffi zienz des Buderus Systems bestehend aus 
Logamax plus GBH192iT150 PNR400, 4 Stück Logasol SKS 5.0 und Logamatic RC300. 
Die Klassifi zierung kann je nach Komponenten oder Leistungsgrößen eventuell abweichen.

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

A+ Energieeffi zienz

Internet und Apps

Touchscreen-Komfort

Buderus Titanium Glas

ALU plus Technologie

Intelligentes Design

Systemoptimierung

Der neue Logamax plus GB192iT
 Anschlussfertig für das

Buderus Control Center Connect

361-034715 · Kunde: Buderus · Anzeige DNA HAUSmagazin · Farben: 4c (Euroskala) · Format: B 180 mm x H 262 mm (+ 5 mm Beschnitt)
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gegen einen Sanierungszwang ausgespro-
chen und die Wichtigkeit von Investitions-
anreizen betont. Neben dem vorhandenen 
Ordnungsrecht setzen wir daher auf die seit 
Jahren erfolgreichen Förderprogramme, die 
wir erweitern und verbessern werden. Mit 
dem Nationalen Aktionsplan Energieeffi-
zienz (NAPE) haben wir im Dezember 2014 
die wichtigsten Handlungsfelder festgelegt 
und ein umfassendes Maßnahmenpaket 
beschlossen. Ein Element des NAPE war die 
beschlossene steuerliche Förderung der 
Gebäudesanierung, die 
das bestehende För-
derangebot ergänzen 
sollte, am Ende jedoch 
gescheitert ist. Zur Ver-
meidung von Investitionsattentismus setzen 
wir den Bundesanteil der steuerlichen För-
derung in Höhe von 165 Mio. Euro jährlich 
nun für das „Anreizprogramm Energieeffizi-
enz“ ab Anfang 2016 ein. Die neuen Förder-
gegenstände werden die Markteinführung 
innovativer Heizungstechnik und der be-
schleunigte Austausch von besonders ineffi-
zienten Heizungen gegen effiziente Anlagen 
sein.

Das „Anreizprogramm Energieeffizienz“ 
wird die bestehende Förderlandschaft, das 
CO2-Gebäudesanierungsprogramm und das 
Marktanreizprogramm zur Nutzung erneu-
erbarer Energien im Wärmemarkt, zielfüh-
rend ergänzen und verstärken. Wir fördern 
die Energieberatung für Verbraucher und 
Unternehmen und unterstützen damit, dass 
die Endverbraucher über wirtschaftliche Ein-
sparmöglichkeiten informiert werden.

Moderne Technik soll die Umwelt bewahren und 
gleichzeitig guten Wohnkomfort ermöglichen.

Hausmagazin: In diesem Jahr wurde tatsäch-
lich die Förderung für die Nutzung erneuerba-
rer Energien erhöht. Dennoch bleibt der Ein-
druck, dass die Energiewende von der Politik 
hauptsächlich auf Strom fokussiert ist. Wieviel 
Steuergeld soll 2016 für die Förderung der um-
weltfreundlichen Wärmeerzeugung und wie-
viel für die Erzeugung von Strom aus erneuer-
baren Energien zur Verfügung gestellt werden? 

THORSTEN HERDAN: Mit einem Volumen 
von rund 350 Mio. Euro wird das Marktan-
reizprogramm auch im Jahr 2016 das zentra-
le Förderinstrument zum Ausbau erneuerba-
rer Energien im Wärmemarkt sein. Es fördert 
private, gewerbliche und kommunale Inves-
titionen. Im April 2015 haben wir durch die 
Neufassung mit stärkeren Förderanreizen 
den Zubau erneuerbarer Energien im Wär-
memarkt spürbar beschleunigt.

Daneben stehen bis 2018 jährlich 2 Mrd. 
Euro im CO2-Gebäudesanierungsprogramm 
bereit. Mit zinsgünstigen Krediten und Zu-
schüssen unterstützen wir alle Bauherren, 

die in die Energieeffi-
zienz von Gebäuden 
investieren. In den 
KfW-Programmen ist 
der Einbau effizien-

ter Heizungen ebenfalls förderfähig, was 
nun über die Maßnahmen aus dem Anreiz-
programm Energieeffizienz verstärkt wird.  
Unser CO2-Gebäude-Sanierungsprogramm 
haben wir weiter ausgebaut und nochmals 
verbessert. Seit Juli 
2015 unterstützen 
wir darüber hinaus 
auch die energeti-
sche Sanierung und 
den Neubau gewerb-
lich genutzter Ge-
bäude finanziell. Zum 
August 2015 wurden 
die Zuschüsse und 
Tilgungszuschüsse im 
KfW-Programm „Ener-
gieeffizient Sanieren“ 
für die Sanierung 
von Wohngebäuden 
deutlich erhöht. ■

„165 Millionen Euro ab 2016 
für die Energieeffizienz“
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