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gute Handwerker
Leisten mehr als erwartet

Sechs Merkmale machen den Unterschied

Die neue Heizung –
was gehört dazu?

Die wichtigsten Aspekte bei der
Heizungserneuerung im Überblick

Wasser genieSSen in den
eigenen vier wänden

Nur die sachgerechte Trinkwasserinstallation
sichert den unbeschwerten Genuss

Informationen für den Wer terhalt von Immobilien

Editorial

Facharbeit zahlt sich aus
Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn Sie vorhaben, Ihre Heizung oder Ihr Bad zu renovieren,
dann werden Sie sich vor dieser Investition umfassend
informieren. Sie googeln im Internet, Sie besuchen Ausstellungen, Sie fragen Bekannte, Sie lesen Spezial-Magazine.

Harald Belzer

Vorstand der Handwerkskooperation SHK,
Leistungsverbund von
rund 900 Fachbetrieben in
Deutschland, Österreich
und Luxemburg.
www.shknet.de

Für Sie haben wir dieses HAUSmagazin geschrieben. Sie
werden lesen, dass wir für die Zusammenarbeit mit dem
Fachhandwerk plädieren. Aus gutem Grund: Ihre Investition
in eine neue Heizung oder in ein neues Bad ist eine langfristige Entscheidung, die über Jahrzehnte Ihr Wohlbefinden
in Ihrem eigenen Heim mitbestimmt. Da dürfen kurzfristige
Schnäppchen-Verlockungen keine Rolle spielen. Bei Ihrer
Entscheidung geht es nicht allein um die Produkte, sondern
auch um die fachgerechte Planung und den ebenso fachgerechten Einbau. Auch Jahre später wollen Sie die Sicherheit
haben, dass alles tadellos funktioniert und dass bei
Störungen schnell professionelle Abhilfe geleistet wird.
Wir informieren Sie über viele Aspekte moderner Haustechnik
und Badgestaltung. Sie bekommen Tipps, auf was dabei
geachtet werden sollte. Ebenso Hinweise auf staatliche
Förderungen und wie Sie gute Handwerker erkennen. Ich
empfehle Ihnen: Wenden Sie sich an einen Fachbetrieb, der
Marken Meister der Elemente oder die Badgestalter.

Ihr direkter Kontakt
zur Redaktion
des HAUSmagazins:

Fachkräfte, die in der Heizungstechnik, Sanitärinstallation
mit Bäderbau sowie Klimatechnik arbeiten, sind gefragte
Experten. Empfehlen Sie Ihren Kindern, wenn sie vor der
Berufswahl stehen, ein Schnupperpraktikum in einem
Fachbetrieb der Marken Meister der Elemente oder die
Badgestalter. Diese Betriebe stehen für sichere Haustechnik
und gelungenen Badumbau ganz nach Ihren Wünschen.
Viel Spaß beim Lesen

Ihr Harald Belzer, Herausgeber
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Ein neues Magazin zeigt, wie der Badumbau gelingt
Das neue BADmagazin zeigt auf 140 Seiten, wie entspannt eine Badrenovierung sein
kann. Denn wer allein auf sich gestellt den Umbau seines Bades plant, wird sich schnell
vorkommen wie im Dschungel, umgeben von großen Raubkatzen. Doch wer einen
ausgewiesenen Badprofi beauftragt, kann dieser Situation ganz entspannt entgegen
sehen. Das neue BADmagazin zeigt mit realisierten Traumbädern, was gute Fachbetriebe leisten können. Das Heft dient als Inspirationsquelle und zur Information. Im
Serviceteil finden sich Adressen von guten Komplettbadanbietern. www.das-bad.de
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heiztechnik

Das sollte eine moderne
Heizung leisten: Optimale
Wohlfühltemeratur in
jedem Raum bei minimalem Energieverbrauch.

Die gesamte Heizung fürs Energiesparen optimieren
Energielabel für die Heizung, Energieausweis fürs Haus und der hydraulische
Abgleich – Hausbesitzer müssen viel beachten bei der Heizungserneuerung. Die
wichtigsten Aspekte im Überblick:
Es ist eine gute Entscheidung, eine alte
Heizung zu erneuern. Ganz so einfach wie
das manche Portale im Internet versprechen, ist der Heizungstausch jedoch nicht.
Neben den grundlegenden Entscheidungen, welche Energieart genutzt wird und
wie die Wärmeabgabe in den Räumen erfolgen soll, gibt es viele Aspekte zu beachten. Hausbesitzer klären das am besten mit
einem Experten.

Der Gesetzgeber will mit
dem Energielabel und
dem Energiepass eine
schnelle Einschätzung
über den Energieverbrauch einer Heizung
oder eines Gebäudes
ermöglichen.
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Gute Fachbetriebe, wie zum Beispiel die
Meister der Elemente, sehen eine Heizungserneuerung ganzheitlich. Sie prüfen,
ob der Schornstein für die neue Heizung
ausgelegt ist. Sie loten aus, welche Art der
erneuerbaren Energien für ihre Kunden die
wirtschaftlichste ist. Sie empfehlen je nach
Situation die optimale Wärmepumpenart
oder die optimale Art der Solarkollektoren
für eine Solarthermieanlage.
Eine weitere grundlegende Entscheidung
betrifft die Art der Wärmeabgabe in den

Räumen: Sollen Heizkörper eingesetzt
werden oder kann eine Fußbodenheizung
installiert werden? Beide System haben
ihre Vor- und Nachteile, die für jedes Gebäude neu gegeneinander abgewogen
werden müssen: Zum Beispiel gibt es spezielle Fußbodenheizsysteme für den Altbau oder Designheizkörper, mit denen Gestaltungsakzente gesetzt werden können.
Auch kleine Maßnahmen sparen Energie, etwa der hydraulische Abgleich oder
der Austausch der alten Heizungspumpe.
Fachbetriebe informieren Sie umfassend
und unterstützen Sie auch bei der Beantragung von Förderungen für Ihre geplante
Energiesparmaßnahme. (mm) ■

	Foto: Vaillant

	Foto: Shutterstock

Die neue Heizung –
was gehört dazu?

Fernüberwachung der Haustechnik ist eine Möglichkeit, Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.

heiztechnik

Solarthermie verbessert deutlich die Energiebilanz

Heizungsfachbetriebe, wie zum Beispiel die
Meister der Elemente, planen die Einbindung von Solarthermie in bestehende Heizungsanlagen und übernehmen auch den
Einbau. Wichtige Komponente dabei ist der
für die jeweilige Anlage berechnete Pufferspeicher. So optimiert übernimmt die Solaranlage nicht nur die Trinkwassererwärmung,
sondern auch zum Teil das Heizen. Im Som-

Foto: Paradigma

Die Sonnenenergie wird mit Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung genutzt und
mit Solarthermieanlagen zur Heizung. Über
50 Prozent des Wärmebedarfs für Warmwasser und Heizung können Verbraucher
heute mit guten Solarthermiekollektoren
abdecken. Doch das Potenzial der Solarthermie reicht noch viel weiter. Bauherren und
Modernisierer optimieren mit den richtigen
Kollektoren und der genau berechneten
Speicherkapazität die Energiebilanz ihres
Hauses und profitieren von beachtlichen
Einsparungen bis hin zu einer überwiegend
solarthermisch basierten Wärmeversorgung.

mer wird der Heizkessel nahezu vollständig
entlastet. In der Übergangszeit wird die Beheizung der Wohnräume solar unterstützt
und im Winter wird noch ein Teil des Trinkwassers solar erwärmt. (mm) ■

Die Sonne liefert pure
Umweltenergie. Mit der
richtigen Technik werden
Hausbesitzer dadurch
nahezu unabhängig von
großen Energieanbietern.

Foto: Vaillant

Die Sonne liefert mehr Energie, als die
Menschen verbrauchen. Dank verbesserter Speichertechnik und neuer Kollektoren gelingt es immer besser, diese für uns
unerschöpfliche Energiequelle zu nutzen.

	Foto: Shutterstock

Dank Sonne ein Stück
Unabhängigkeit gewinnen

Grundsätzlich wird zwischen Flach- und Röhrenkollektoren unterschieden.

Solarlabel gibt mehr
Transparenz

Sonnenkollektor ist nicht gleich Sonnenkollektor. Um Verbrauchern eine transparente Entscheidungshilfe zu bieten,
haben sich namhafte Hersteller und Verbände der Solarthermiebranche zusammengeschlossen und ein eigenes
Solarlabel geschaffen. Das Label gibt Auskunft über die
Ertragsstärke des Kollektors. Es basiert auf genormten, unabhängigen Tests. Weitere Informationen gibt es im Internet:
www.initiative-sonnenheizung.com
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Kaleidoskop

Luft/Wasser-Wärmepumpen verwenden die Wärmeenergie der
Außenluft zur Beheizung der Innenräume und für die Warmwassererzeugung. Für ihren Betrieb wird Strom benötigt.
Photovoltaikanlagen produzieren Strom. Hausbesitzer machen
sich mit der Kombination von Wärmepumpe und Photovoltaikanlage unabhängiger vom Energiemarkt. Markenhersteller
bieten solche Kombinationen als Komplettpakete an.

Bestimmte Wärmepumpen können
Räume auch kühlen.

Foto: Sonnenkraft

Energie aus der Umgebung

Heizungslabel richtig lesen
Ein neues Label soll laut Gesetz auf einfache Weise sichtbar machen, wie effizient eine Heizungsanlage ist, ähnlich wie bei Elektrogeräten. Allerdings ist die Erstellung eines Labels wie auch
die Interpretation bei einer Heizung komplizierter als bei einem
Küchengerät. Der Hersteller Oertli hat deshalb in einer Broschüre
Wissenswertes rund um das Heizungslabel zusammengefasst.
Die Broschüre gibt es im
Internet unter www.oertli.de.
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Foto: Shutterstock

Fossile Energie
optimal nutzen

Öl- und Gasheizungen: mit erneuerbaren Energien ergänzen
und mit Brennwerttechnik die Leistung verbessern

Foto: Junkers

Fossile Energie kann sehr effektiv und damit auch umweltverträglich für die Heizung genutzt werden. Wer eine über 15
Jahre alte Öl- oder Gasheizung betreibt,
sollte deshalb eine Heizungserneuerung
ins Auge fassen. Denn moderne Brennwerttechnik spart langfristig eine Menge
Heizenergie.

Moderne Gasbrennwertgeräte (rechts im Bild) arbeiten
leise und sind geruchsneutral – zwei wichtige Punkte
bei der Installation im Wohnraum.

Manche Hausbesitzer haben aber gar keine Wahl mehr. Bestimmte alte Heizkessel
dürfen nämlich seit der Änderung der
Energieeinsparverordnung (EnEV) gar
nicht mehr betrieben werden, weil sie zu
viel Öl oder Gas verbrauchen.
Heizungsfachbetriebe, wie zum Beispiel
die Meister der Elemente, können schnell
feststellen, ob eine alte Heizungsanlage
dazu gehört. Die Fachbetriebe berechnen
auch, wie schnell sich der Austausch der
alten Heizung für den Hausbesitzer lohnt.

Foto: Buderus

Die fossilen Energieträger Öl und Gas
sind endlich. Um ihren Verbrauch bei der
Gebäudeheizung deutlich zu reduzieren,
sollten alte Heizkessel schnellstmöglich
durch moderne Brennwertgeräte ausgetauscht werden. Sinnvoll ist die Ergänzung mit erneuerbarer Energie.

Effektiv: Erneuerbare Energien
Fossile Energieträger können sehr gut mit
erneuerbaren Energien kombiniert werden. In der Regel werden das Solarthermie-Anlagen oder Wärmepumpen sein.
Aber auch ein Kaminofen kann in die zentrale Heizungsanlage eingebunden werden
und übernimmt dann einen beträchtlichen
Teil der Heizlast. In allen diesen so genannten Hybridheizungen kommt dann fossile
Energie nur noch zeitweise zur Unterstützung der erneuerbaren Energieträger zum
Einsatz. Gut zu wissen: Für die Heizungssanierung kann staatliche Förderung beantragt werden. (mm) ■

Kaminöfen mit integriertem WarmwasserWärmeübertrager lassen
sich auch in die Zentralheizung einbinden.
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Foto: SHK AG

Holz ist eine ökologisch
sinnvolle Energiequelle.
Bei der Verbrennung
wird nur so viel CO2
freigesetzt, wie ein Baum
während seines Wachstums aufnimmt.

Pellets sind nahezu
so bequem in der Handhabung wie Heizöl
aber bezogen auf ihren
Heizwert, im Verbrauch
günstiger.
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Pellets, Hackschnitzel oder doch Scheitholz?
Wer mit Holz heizt, verbessert seine CO2Bilanz. Betreiber sind auch bezüglich der
Feinstaubproblematik auf der sicheren
Seite, wenn sie Ihre Holzheizung von einem Fachbetrieb installieren lassen. Auch
ist es wichtig, wie das Holz beschaffen ist,
um die Emissionen gering zu halten. Doch
was ist bei einer Holzheizung noch alles
zu beachten?

Ein Holzvergaserkessel ist ideal für alle, die
sich das Scheitholz selbst beschaffen und
einen entsprechenden Lagerplatz haben.
Es gibt Holzvergaserkessel mit automatischer Holzbeschickung. Ein Kaminofen
schafft im eigenen Wohnzimmer Behaglichkeit. Kaminöfen, die mit Wassertaschen
ausgestattet sind, beheizen den Raum, in
dem sie stehen und unterstützen die Heizung für das ganze Haus.

Ob als Scheitholz im offenen Kamin, als
Brennholz im modernen Heizkessel, als
Holzhackschnitzel oder in veredelter Form
als Pellets zur Erzeugung von Wärme und
Warmwasser – der Naturstoff Holz besitzt
eine perfekte Ökobilanz.

Eine Hackschnitzelheizung ist dort interessant, wo der Verbrauch hoch ist und wo
Platz für die Lagerung der Hackschnitzel
ist. Das können Mehrfamilienhäuser auf
dem Land sein oder Bauernhöfe. (mm) ■

Pellets (Drei Zentimeter lange Holzpresslinge aus rückstandsfreiem Sägemehl) sind
ähnlich komfortabel wie eine Ölzentralheizung. Ihre Umweltbilanz ist jedoch wesentlich besser – wenn sie aus Abfallprodukten
heimischer Wälder gepresst werden. Hausbesitzer sollten darauf achten, dass die
Holzpresslinge aus ökologisch einwandfreiem Bestand kommen. Eine gewisse Sicherheit gibt in dieser Hinsicht die EU-Norm EN
14961-2. Pellets, die aus Tropenholz hergestellt wurden, können in der Regel diese
Zertifizierung nicht aufweisen.

Ingo Durst, Kundendienstleiter der Firma Thies in
Bad Camberg, schätzt es, dass es mittlerweile kompakte
Pelletsanlagen gibt. Pelletssilo, Heizkessel und Pufferspeicher finden somit oft Platz in dem alten Heizungsraum.

Foto: Paradigma

Foto: SHK AG

Heizen mit Holz –
ganz nach Wunsch

Heiztechnik

Wesentliche Entlastung beim Heizen

Je nach System ziehen Wärmepumpen Energie aus der Erde, aus dem Grundwasser oder
aus der Luft, um Gebäude damit zu heizen.
Als Übertragungsmedium wird ein Kältemittel, also eine spezielle Flüssigkeit, die so genannte Sole, eingesetzt.
Eine weitere grundlegende Unterscheidung
ist, wofür die gewonnene Wärme genutzt
werden soll: Nur für die Heizung, nur für die
Brauchwassererwämung oder für beides?
Für Erdwärmepumpen werden entweder
senkrechte Sonden oder waagerechte Erdwärmekollektoren eingesetzt. Die Bohrtiefe für
eine Sonde kann bis zu 100 Meter betragen. Die
Installation ist deshalb von Genehmigungen
und geologischen Untersuchungen abhängig.
Sehr einfach zu installieren sind dagegen
Luft-Wärmepumpen. Sie nutzen die Ener-

gie in der Luft. Im Vergleich mit erdgekoppelten Systemen arbeiten Luft/Wasser-Wärmepumpen im Winter, wenn der Heizbedarf
am größten ist, weniger effizient und benötigen mehr Energie.
Eine Sonderform der Wärmepumpen sind
die Brauchwasserpumpen. Sie werden nur
für die Erwärmung des Trinkwassers eingesetzt. Somit kann der Heizkessel im Sommer
vollständig ausgeschaltet werden, weil die
Wärmepumpe die Energie für das Duschund Badewasser liefert. Die Brauchwasserwärmepumpen stehen in der Regel im Keller und beziehen ihre Energie direkt aus der
Umgebung.
Bei allen Fragen rund um die Wärmepumpe
ist es ratsam, einen
Experten für Heiztechnik, wie zum Beispiel einen Meister
der Elemente, hinzuzuziehen. Denn um
die langfristig kostengünstigste Wärmepumpenlösung für
ein Gebäude zu installieren, braucht es
Fachwissen. (mm) ■

In bestehende Gebäude
kann in der Regel am
einfachsten eine LuftWärmepumpe eingebaut
werden. Der Wärmetauscher steht im Garten
(vorne im Bild).

Eine Energiewand,
gekoppelt mit einer
Wärmepumpe, dient
der Energieerzeugung
und der Grundstücks
begrenzung. In die Wand
sind Zirkulationsleitungen
für die Wärmepumpe
eingelassen.

Foto: Hautec

Wärmepumpen funktionieren nach dem
Prinzip des umgekehrten Kühlschranks: Sie
entziehen der Außenumgebung Wärme und
führen sie den Innenräumen zu. Manche
Geräte sind reversibel. Das heißt umkehrbar.
Was bedeutet, dass sie im Sommer tatsächlich wie ein Kühlschrank arbeiten und die
Innenräume kühlen. Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Wärmepumpen.

Foto: Vaillant

Die richtige Wärmepumpe
für Ihre Immobilie
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Die gesamte Anlage zur
Kraft-Wärme-Kopplung
findet Platz in einem
normalen Technikraum
eines Einfamilienhauses.

Wenn das eigene
Kraftwerk im Keller steht
Mit einem Mini-BHKW Heizwärme und den
eigenen Strom erzeugen

Foto: Buderus

Ein Mini-Blockheizkraftwerk heizt zum einen das Gebäude und erzeugt zum anderen gleichzeitig Strom. Motorbetriebene
Anlagen werden bereits seit Jahren erfolgreich in Ein- und Zweifamilienhäusern
eingesetzt. Seit kurzem sind auch Geräte, bei der die sogenannte Kraft-WärmeKopplung auf einem chemischen Prozess
beruht, marktreif. Sie basieren auf der
Brennstoffzellentechnik.

Einige Markenhersteller
haben in diesem Jahr
BHKWs auf Brennstoffzellenbasis für Ein- und
Zweifamilienhäuser auf
den Markt gebracht.

10 hausmagazin

Ein Blockheizkraftwerk funktioniert nach
dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung.
Dabei wird die Energie des Brennstoffs in
mechanische Energie umgewandelt und
damit Strom erzeugt. Die Abwärme, die
dabei entsteht, fließt in das Heizungssystem des Gebäudes. In der Regel verwenden Mini-BHKWs für Einfamilienhäuser
Erdgas als Energieträger. Der erzeugte
Strom wird entweder direkt im Gebäude
verbraucht, in Batterien gespeichert oder
ins öffentliche Stromnetz, gegen eine Vergütung, eingespeist. Um Spitzen in der
Wärmeerzeugung abzufangen, wird ein
Pufferspeicher eingesetzt.

Mini-BHKWs oder auch Mikro-BHKWs für
Einfamilienhäuser sind technisch ausgereift und umweltfreundlich. Die eingesetzten Motoren sind wesentlich robuster als
Automotoren und weitaus weniger wartungsintensiv.

Brennstoffzelle ist einsatzbereit
Mit einer Brennstoffzelle wird die im Wasserstoff gespeicherte Energie in elektrische Energie umgewandelt. Dabei entsteht Wärme, die für die Heizung und die
Erwärmung des Brauchwassers, zum Beispiel für die Dusche, verwendet wird. Der
Wasserstoff für diesen chemischen Prozess
wird aus Erdgas gewonnen.
Damit sich die Investition in ein MiniBlockheizkraftwerk für den Betreiber lohnt,
sollte er sich von einem Spezialisten ausführlich beraten lassen. Meister der Elemente
zum Beispiel installieren die Anlage fachmännisch und genau auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst. Sie informieren
auch über Fördermöglichkeiten und die
Stromeinspeisung. (mm) ■

Photovoltaik

Wer im Haushalt Energie spart, entlastet
seinen Geldbeutel und wird in bestimmten Fällen vom Staat mit Fördergeld belohnt. Es müssen nicht immer die großen
Investitionen sein. Auch kleine Maßnahmen haben in der Summe ein beträchtliches Potenzial. Ein Überblick:

Wer bei dieser Maßnahme gleich die alten
Thermostatventile austauschen lässt,
macht seine Heizunganlage nochmals effizienter. Elektronische Thermostate haben
durch größtmögliche Regelgenauigkeit
ein Einsparpotenzial von bis zu fünf Prozent.

Der richtige hydraulische Abgleich der
Heizungsanlage ist der schnellste und
kostengünstigste Weg, mit dem sofort
Heizkosten gespart werden können. Dabei stellt der Fachmann alle Heizkörper im
Gebäude so ein, dass sie gleichmäßig mit
Heizwasser versorgt werden, egal ob sie
im Erdgeschoss, nah beim Heizkessel oder
weit davon entfernt, unter dem Dach installiert sind.

Eine alte Heizungspumpe ist ein wahrer
Stromfresser. Wird sie durch eine moderne
Hocheffizienzpumpe ersetzt, spart dies
übers Jahr gesehen schnell einen dreistelligen Eurobetrag.
Eine größere Investition bedeutet es, wenn
die bestehende Heizung mit erneuerbaren
Energien gekoppelt wird. Das wird normalerweise Solarthermie oder eine Wärmepumpe sein. Die optimale Einstellung
dieser so genannten Hybridheizungen
mit moderner Regeltechnik übernimmt am
besten ein Heizungsfachmann. Meister der
Elemente installieren nicht nur die Anlagen,
sie informieren auch über alle Fördermöglichkeiten, die für die jeweilige Maßnahme
beantragt werden können und helfen bei
der Antragstellung. (mm) ■

Foto: Wilo

Foto: Shutterstock

Energie sparen und
belohnt werden

Verbraucher können
mit einer modernen
Hocheffizienzpumpe
im Jahr Stromkosten
im dreistelligen EuroBereich sparen.

Foto: Shutterstock

Mit dem hydraulischen Abgleich der Heizkörper
lassen sich sofort Heizkosten sparen.
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Elektrische Strahlungsheizungen haben ihre Stärken – als
Zusatzheizung an kühlen Tagen. Im Bad, Flur und in selten
genutzten Räumen sorgen sie für Komfort. Mit Glas verblendet lassen sie sich als gestalterisches Element in die
Wohnung integrieren. AEG Glasheizungen bestehen aus
ESG-Sicherheitsglas, einem Heizelement und dem Sicherheitstemperaturbegrenzer. Sie sind spritzwassergeschützt,
weshalb sie gerne im Bad installiert werden.

Foto: AEG

Elektrische Zusatzheizung

Mit der separaten Wandhalterung gelingt
die Montage leicht und kann von einer
einzigen Person durchgeführt werden.

	Foto: Honeywell

Trinkwasserqualität im Haus sichern
Trinkwasser, das die regionalen Versorgungsunternehmen liefern, muss per Gesetz von sehr hoher Qualität sein. Doch zwischen Hauswasseranschluss und Wasserhahn können in der Trinkwasserinstallation Probleme entstehen. Zum Beispiel
an den Übergängen zwischen dem Trinkwassersystem und der Heizungsnachfüllung oder den Außenzapfanlagen zur Gartenbewässerung. Dort besteht die
Gefahr, dass belastetes Wasser ins Trinkwasser gelangt. Wie dies am besten verhindert wird, weiß der Sanitär-Fachbetrieb.
Systemtrenner zur Trennung von Trinkwasser- und Nichttrinkwasser sorgen dafür, dass es unter keinen
Umständen zu einer Vermischung des sauberen Trinkwassers und des Wassers aus nicht hygienisch
einwandfreien Bereichen kommen kann.

Auf Markenqualität zu setzen, zahlt sich für Verbraucher immer aus. Auch wenn
es sich um Produkte handelt, die auf den ersten Blick unscheinbar sind. Rohre für
Trinkwasser, Abwasser und Heizungswasser zum Beispiel sind in der Regel hinter
der Wand verborgen. Doch deswegen auf Qualität zu verzichten, um ein paar Euro
zu sparen, kann teuer werden. Treten bei Rohrleitungen unbekannter Hersteller
Schäden auf und hat der Hausbesitzer sie selbst installiert,
wird er in der Regel die Kosten selber tragen müssen.
Wurde dagegen ein Fachhandwerker beauftragt und
Markenprodukte eingebaut, gibt es Anspruch auf weitreichende Garantieleistungen.
Das Bild zeigt eine so genannte Brücke, die bei einem
Leck der Heizung schnell eingesetzt werden kann.
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Foto: John Guest

Auf Markenqualität achten

Haustechnik

Einfach
bequemer
leben
Hard- und Software für
Hauskomfort vom Fachmann

Der Komfortgewinn durch eine zentrale
Staubsauganlage ist beachtlich, denn beim
Staubsaugen gelangt die Abluft über ein
Feinfiltersystem ins Freie. Die Raumluft
bleibt sauber. Empfindliche Menschen, wie
zum Beispiel Allergiker, können aufatmen.
Auch nachträglich kann eine Zentralstaubsauganlage in ein Gebäude eingebaut werden. Der Aufwand beschränkt sich in der
Regel auf einen Tag Arbeit.
Mit einem
Zentralstaubsauger
lassen sich auch
Decken und Wände
absaugen.

Foto: Shutterstock

Optimalen Hauskomfort definiert jeder
Mensch anders. Für den einen bedeutet
es Komfort, wenn er von unterwegs die
Haustechnik mit dem Smartphone steuern kann. Für den anderen ist ein Wäscheabwurfschacht ein wichtiges Komfortmerkmal. Holen Sie sich einige Anregungen über
die richtige Hard- und Software für mehr
Bequemlichkeit in Ihrem Eigenheim.

Wäsche einfach runter werfen
Ein Wäscheabwurfsystem bedeutet ein Plus
von Lebensqualität. Vorbei sind die Zeiten,
in denen große Wäschekörbe mühselig
über Treppen geschleppt werden müssen.
Im Bad oder Schlafzimmer ist nun mehr
Platz, denn Wäschetonnen werden mit einem Wäscheabwurfsystem überflüssig. Die
verschmutzte Wäsche wird eingeworfen
und landet da, wo sie hingehört: Direkt neben der Waschmaschine.

Ein Wäscheabwurfschacht würde deutliche
Erleichterung bei der
Hausarbeit bringen.

Foto: SHK AG

In einem sogenannten Smart Home sind
Geräte und Bedienelemente miteinander
vernetzt. Dazu gehören unter anderem die
Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlage und
die Rollläden. Auch können verschiedene
Dienste wie Hausnotruf oder Sicherheitsfirmen eingebunden werden. Die Möglichkeiten der Hausautomatisierung sind
nahezu unbegrenzt. Doch nicht alles ist
im Einzelfall sinnvoll. Sinnvoll ist jedoch
der Kontakt zu einem Fachbetrieb, der die
Smart-Home-Lösung installiert, optimal
einstellt und im Wartungsfall schnell zur
Stelle ist. (mm) ■

Foto: Junkers

Von unterwegs alles regeln

Heizungssteuerung per
Armbanduhr. Auf seiner
Smart Watch kann der
Benutzer beispielsweise
die Raumtemperatur
ändern.
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Maßgeschneiderte Wärme
für zu Hause!
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!

ELCO GmbH · Hohenzollernstraße 31
72379 Hechingen · www.elco.de
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Reicht eine Lüftungsanlage oder ist eine
Klimaanlage die richtige Wahl?

In gut gedämmten Häusern kann es ohne
eine kontrollierte Wohnraumlüftung schnell
zu Feuchteschäden und Schimmelbildung
kommen. Denn durch die dichte Gebäudehülle wird zwar die Wärme im Haus gehalten, der Wasserdampf in der Luft kann aber
nicht mehr durch Ritzen und Fugen in Fenstern und Türen entweichen. Auch die klassische Fensterlüftung stößt schnell an ihre
Grenzen. Weil es praktisch kaum realisierbar ist, dass alle zwei Stunden für einige Minuten gelüftet wird. Nur eine fachgerecht
ausgelegte und installierte Lüftungsanlage
gewährleistet den notwendigen Mindestluftaustausch bei hohem Komfort. Es gibt
zentrale und dezentrale Anlagen.

anlage kann die Luft im Raum
filtern, erwärmen, kühlen, entfeuchten und befeuchten.
Sie reagiert zeitnah auf alle
Veränderungen, wie zum
Beispiel eine wechselnde
Personenzahl oder die Veränderung der Außentemperatur.
Sie sollte von einem Fachmann konfiguriert und eingebaut werden, um besten
Wohnkomfort zu gewährleisten. (mm) ■

Filterpads und Keramikspeicher können in guten
Lüftungsgeräten werkzeuglos vom Innenraum
aus heraus genommen
und gereinigt werden.

Foto: Fawas

Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist in
dicht gedämmten Häusern Pflicht. Noch
mehr Komfort bietet eine Klimaanlage.
Sie sorgt für Frischluft und zusätzlich für
ein optimales Wohnklima.

In gut gedämmten
Häusern reicht die
Fensterlüftung nicht
mehr aus. Um Schäden
durch Feuchtigkeit und
Schimmel zu vermeiden,
sollte eine kontrollierte
Wohnraumlüftung
eingebaut werden.

Foto: Fawas

Für jedes Haus die
passende Raumlufttechnik

Foto: SHK AG

Lüftung / Klima

Klimaanlage ganz nach Wunsch
Klimaanlagen gibt es in den unterschiedlichsten Ausbaustufen. Eine Voll-Klima-

Schema einer dezentralen Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
Alle 70 Sekunden erfolgt die Zu- und Abfuhr der Luft.
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Dienstleistung

Fotos: SHK AG

Das leisten gute
Handwerker
Facharbeit lohnt sich für die Kunden
Kunden erhalten von
guten Handwerkern eine
ausführliche Beratung
und Einweisung der
installierten Produkte.

Respekt vor dem, der’s selber macht. In
vielen Fällen ist der Hausbesitzer jedoch
besser beraten, wenn er sich an einen
guten Handwerker wendet. Das spart Zeit
und langfristig auch Geld. Sechs wichtige
Merkmale, an denen Sie gute Handwerker
erkennen.

Daran erkennen Sie einen guten Handwerksbetrieb:
Zeiteinteilung: Gute Handwerker nehmen
sich vor Auftragsvergabe Zeit, um alle
Kundenwünsche genau zu erfassen und zu
protokollieren. Die anschließende Arbeit
erfolgt danach umso schneller, weil kaum
noch Fragen offen sind.
Fachkompetenz: Mitarbeiter in guten
Handwerksbetrieben bilden sich laufend
weiter. Fragen Sie nach Zertifikaten und
Schulungsnachweisen.
Terminplan: Von einem guten Handwerksbetrieb erhalten Sie einen verbindlichen
Terminplan. Sollte
wider Erwarten etwas
dazwischenkommen,
erhalten Sie sofort
Bescheid und die
weitere Terminplanung wird mit Ihnen
abgestimmt.
G ewerkekoordination: Bei größeren Aufträgen mit
mehreren GewerFernüberwachung von Heizungsanlagen:
Auch das leisten gute Handwerker
ken
koordiniert
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ein guter Handwerksbetrieb die übrigen
Gewerke. Sie haben nur einen Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ihren
Auftrag.
Sauberkeit: Die Montageautos und die
Arbeitskleidung der Mitarbeiter eines guten Handwerksbetriebs sind aufgeräumt
und sauber. Die Laufwege zur Baustelle
werden abgeklebt. Die Mitarbeiter tragen
Überschuhe, und abends wird die Baustelle
aufgeräumt.
Preissicherheit: Gute Handwerksbetriebe
nehmen die Aufträge genau auf und
können deshalb exakt kalkulieren. Auf
Wunsch erhalten Sie deshalb auch eine
Festpreisgarantie. (mm) ■

Karrierestart in einem
Markenhandwerksbetrieb
Die Ausbildung in der Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik (SHK) behandelt zwei
der wichtigsten Themen unseres Lebens:
Sicherung der umweltverträglichen Energieversorgung und des sauberen Trinkwassers in den eigenen vier Wänden.
Gute Markenbetriebe wie zum Beispiel
die Meister der Elemente oder die Badgestalter bieten ihren Auszubildenden gute
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten
und sichere Arbeitsplätze. Der Weg zum
Studium oder in die berufliche Selbstständigkeit steht nach der Ausbildung
weit offen.

Meister der Elemente

Die Grundidee der Marke Meister der
Elemente ist, dass Verbraucher Qualität
im Handwerk sofort erkennen sollen.
Die Markenbetriebe sind deshalb Handwerksunternehmen, die den Anspruch an
sich selbst stellen, besonders pünktlich,
sauber und zuverlässig zu arbeiten. Ihre
Dienstleistung umfasst das gesamte Angebot der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik inklusive erneuerbare Energien
und Badrenovierung mit Komplettservice.
Die Markenbetriebe wollen ihren Kunden
deutlich mehr bieten als es normalerweise
vom Handwerk erwartet wird. Sie verbinden die Sicherheit und Professionalität
einer bundesweiten Marke mit dem persönlichen und individuellen Service eines
lokalen, mittelständischen Fachbetriebes.
Dafür geben sie ihren Kunden ein umfassendes Leistungsversprechen:
Beratung vom Experten: persönlich, umfassend 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.

Dass diese Standards eingehalten werden,
dafür steht als Markeninhaberin die SHK AG.
Das ist eine Handwerkerkooperation mit Sitz
im badischen Bruchsal. Sie ist mit rund 900
Betrieben die größte Verbundgruppe unabhängiger Fachhandwerksunternehmer der
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

	Fotos: SHK AG

Handwerker, die mehr
leisten, als erwartet wird
Intensive Beratung und
Erfassung aller Kundenwünsche stehen bei den
Meistern der Elemente
im Vordergrund.

Die Mitgliedsbetriebe arbeiten mit ausgesuchten Lieferantenpartnern zusammen.
Das Spektrum reicht von großen Marken
bis hin zu Spezialisten mit einem ganz
besonderen Angebot. Durch die Kraft der
Kooperation erhalten die Betriebe Vorteile im Einkauf, so dass ihre Angebote stets
preis- und leistungsgerecht sind.
Meister der Elemente können ihren Kunden, Mitarbeitern und auch den Azubis
deutlich mehr bieten als Einzelkämpfer im
Handwerk. (mm) ■

Ausbildung mit Zukunftsperspektive: Azubis in einem Meister-der-ElementeBetrieb können mehr erwarten, zum Beispiel strukturierte Anleitung durch erfahrene
Kollegen, langfristige berufliche Perspektiven und überregionale Weiterbildung.
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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
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Fotos: Josef Althammer, Perma-Trade Wassertechnik

Reportage

Erstklassiges Wasser
für Spitzensportler
Biathlet Andi Birnbacher setzt auf umweltfreundlichen Kalkschutz
Im neuen Wohnhaus des Spitzenbiathleten Andi Birnbacher im bayrischen Schleching stehen alle Zeichen auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Technik. Weil
er in einem Gebiet mit sehr kalkhaltigem
Wasser lebt, hat er sich für ein umweltfreundliches System der Wassertechnik
entschieden, das Kalk- und Korrosionsschutz mit Trinkwasservitalisisierung
kombiniert.
Wenn es darum geht, Energien effizient
einzusetzen, ist Andi Birnbacher nicht nur
auf der Loipe ganz Profi. Auch beim Bau
seines 2015 errichteten Holzhauses zog
der sechsfache Weltcupsieger von der Solarthermieanlage auf dem Dach bis zur
Grundwasserwärmepumpe in der Tiefe
alle Register regenerativer Umwelttechnik.
In Birnbachers Wohnort Schleching sind
bei einer Wasserhärte von 17° dH jedoch
Kalkprobleme zu erwarten. Bereits eine
nur drei Millimeter dünne Kalkschicht auf
Heizelementen verursacht einen Wärmeübertragungsverlust von rund 20 Prozent.
Daneben kann es zu Schädigungen der
Trinkwasserinstallation kommen. Deshalb

war es Andi Birnbacher wichtig, die neu
installierte Technik mit einem effizienten
Kalkschutzsystem auszustatten. Er entschied sich für das System aktiv plus, von
Perma-Trade, das gleich drei Disziplinen
kombiniert: Kalkschutz, Korrosionsschutz
und Trinkwasservitalisierung.

Top-Leistung gesichert.
Das gewählte Kalkschutzsystem basiert auf dem elektrodynamischen Verfahren der
Nanokristallisation, das die
Struktur des Kalks so verändert, dass er sich nicht mehr
ablagert, sondern mit dem
Wasserfluss ausgeschwemmt
wird. Eine Sauerstoffaktivierung bewirkt eine Vitalisierung des Trinkwassers. Die Mineralien Kalzium und Magnesium bleiben
dabei erhalten. Für zusätzliche Trinkwasserhygiene wurde extra ein Rückspülfilter
eingebaut. So kann im Hause Birnbacher
künftig Trinkwasser in erstklassiger Qualität direkt aus der Leitung gezapft werden
und den Sportlerdurst löschen. ■

Zur Sicherung einer
optimalen Energieeffizienz und für umfassenden
Kalkschutz hat sich Biathlet Andi Birnbacher für
eine umweltfreundliche
technische Lösung entschieden. Für optimale
Trinkwasserhygiene sorgt
ein Rückspülfilter.
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Kaleidoskop

Design-Heizkörper
Befanden sich Heizkörper früher oft an Stellen in Wohnung
oder Haus, an denen sie nur selten positiv auffielen, sind moderne Ausführungen heute Highlights, die neben optimaler
Wärmeleistung auch attraktives Design in den Raum bringen.
Optisch zeigt sich der neue Designheizkörper Juke von HSK
sehr flach und gleichzeitig markant geformt. Praktisch: Seitliche Aussparungen bieten Platz zum Trocknen von Handtüchern – ideal für Badezimmer und Küche.

Den Heizkörper gibt es in
verschiedenen Farben und Größen.

Foto: HSK

Je schlichter, desto edler die Anmutung

Foto: Laufen

Einfache, architektonische Linien, extrem schmale Kanten
und Dünnwandigkeit sowie feine Oberflächenstrukturen
machen die Waschtische der Kollektion Val des Schweizer
Herstellers Laufen geradezu einzigartig. Zu Val gehören
Waschtische, Waschtisch-Schalen, Aufbewahrungsschalen
und eine Badewanne – passende neue Badmöbel sind ebenfalls erhältlich. Der Münchner Designer Konstantin Grcic hat
die Kollektion entworfen. Er sagt: „Manche Stücke sind ästhetischer, je einfacher sie sind. Wenn Sie im Badezimmer installiert sind, darf man sie nicht isoliert sehen, sondern muss
sie als Teil einer komplexen Umgebung betrachten.“

Foto: Artweger

Die Waschtisch-Schale hat eine Ablagefläche, die sich ideal für
die Ablage von Seifen und Kosmetika eignet.

Kleines Scharnier
gibt groSSe freihet
Ein spezielles Scharnier ermöglicht es, eine Duschtür um 180°
nach innen und 180° nach außen zu drehen. Der Effekt ist
wesentlich größer als ein kleines Scharnier vermuten lassen
würde: Die Flexibilität in der Badezimmergestaltung steigt,
das Platzangebot vergrößert sich und Barrieren werden reduziert. Für diese neue Modellreihe wurde der österreichischen
Firma Artweger der Red Dot Design Award 2016 verliehen.

Bei dieser Dusche lassen sich die
Türen maximal öffnen.
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Luxus, den man sich
gönnen will und darf
Komfortdusche statt
wuchtiger Badewanne
heißt die Devise bei
diesem Bad, das die
Firma Rettinger, Badgestalter in Kempten,
realisiert hat.

In den meisten Fällen wird ein Bad umgebaut, nicht weil es notwendig ist, sondern
weil es sich die Bauherren wünschen. Diesen Luxus kann und darf man sich leisten,
denn ein neues Bad dient entscheidend
dem Wohlgefühl in den eigenen vier Wänden. Zwei Facetten der Badrenovierung.

wird. Der Begriff klingt nicht schön, verspricht aber bares Geld. Ein qualifizierter
Badplaner versteht es, Komfort und Bequemlichkeit in Einklang mit höchsten Designansprüchen zu bringen.

Die klassischen Badrenovierer sind über 50
Jahre alt und stehen mitten im Berufsleben.
Die Kinder sind oft bereits aus dem Haus
und nun haben die Menschen Platz und Zeit,
um Komfort in den eigenen vier Wänden
zu genießen. Beim
Badumbau werden
deshalb andere Prioritäten gesetzt als
beim ersten Familienbad. Statt einer
Badewanne
wird
eventuell einer großzügigen Dusche den
Vorzug
gegeben.
Qualifizierte Fachbetriebe
beraten
und prüfen, ob der
bodenebene Einbau
möglich ist.

Gastgeber zeigen ihre Wertschätzung ihren
Besuchern gegenüber, wenn sie das GästeWC wie eine kleine Wellnessoase gestaltet
haben. Dazu gehören nicht nur die notwendigen Sanitärgegenstände wie WC und
Waschbecken, sondern auch genügend Ablagefläche und ausreichend Beleuchtung.

Eine gelungene Umsetzung eines Gäste-WCs. Hier hat
die Firma Elsässer, Steinenbronn, für genügend Ablageflächen gesorgt.
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Fotos: SHK AG

KomPlettbad

Der
Badumbau
wird nämlich vom
Staat finanziell unterstützt, wenn das
neue Bad als „altersgerecht“ eingestuft

Wertschätzung für den Gast

Je kleiner der Raum, desto anspruchsvoller ist es, all diesen Ansprüchen gerecht
zu werden. Gute Badplaner kennen sich
aus mit der Gestaltung spezieller GästeWCs. Es kann eine Lösung sein, mit raumsparenden Einbaumöbeln zu planen oder
einen Spiegelschrank einzusetzen. Neben
diesen ganz praktischen Aspekten ist das
Gästebad auch immer Ausdruck des persönlichen Geschmacks der Gastgeber. Hier
zeigen sie ihr ganz eigenes Stilempfinden
und beeindrucken mit einem ganz besonderen Accessoire oder einer edlen Waschtischarmatur. Auch dabei ist die Beratung
durch einen guten Badplaner wichtig. Der
Fachmann kennt die neuesten Badtrends
und weiß, wie ein außergewöhnliches Objekt gezielt als optisches Highlight eingesetzt wird. (mm) ■

Fotos: SHK AG

Die Badgestalter

Besonders befähigte
Betriebe für Badgestaltung

Die Badgestalter ist eine bundesweite
Marke für Fachbetriebe, die sich auf individuelle Badgestaltung und hohe Serviceorientierung spezialisiert haben.
Alle diese Markenbetriebe sind besonders
qualifiziert. Sie stehen für bundesweit
einheitliche und geprüfte Qualität in der
Beratung, Planung und Umsetzung individueller Badideen. Für die Qualität der Badgestalter bürgt eine der größten Kooperationen des deutschen Fachhandwerks, die
SHK AG. Sie vergibt die Nutzungsrechte
der Marke ausschließlich an zertifizierte
Betriebe und überprüft kontinuierlich die
Einhaltung der Qualitätskriterien.

Komplett mein Bad …
... ist das Leitbild der Badgestalter. „Komplett“ steht für hochwertige Gesamtleistung sicher und bezahlbar, „mein“ für Individualität in jedem Detail. „Bad“ für die
persönliche Lebensraumgestaltung.

Wenn die Spezialisten vor der Tür stehen,
dann dürfen sich die Kunden zurücklehnen,
denn die Badgestalter übernehmen die
komplette Umsetzung und koordinieren
sämtliche Handwerker wie Fliesenleger,
Elektriker, Maler oder Schreiner. Die Kunden haben nur einen Ansprechpartner,
der während der gesamten Bauphase für
sie da ist und dafür sorgt, dass alles so perfekt wie möglich ausgeführt wird. Darauf
können sich Kunden sogar soweit verlassen, dass sie während der Bauphase zum
Kurzurlaub aufbrechen können. Wenn sie
zurückkommen, wird alles nach Wunsch
fertig sein. So weit geht das Serviceversprechen der Markenbetriebe.

Auch Teilsanierung des Bades
als Komplettleistung

Beim internationalen
Wettbewerb zum
Badplaner des Jahres
stellen die Badgestalter
geradezu regelmäßig
einige der Gewinner.
Im Bild: Siegerehrung
2016 in Mannheim.
Alle Preisträger und die
von ihnen gebauten
Bäder werden im neuen
BADmagazin vorgestellt.
www.das-bad.de

Sorgfältiger Umgang
mit hochwertigen
Badprodukten – im Bild
eine Dampfdusche – ist
bei den Badgestaltern
selbstverständlich.

Diese umfassende Dienstleistung bieten die Markenbetriebe auch an, wenn nur
ein Teil des Bades renoviert
werden soll. Wenn zum Beispiel die alte Badewanne
durch eine großzügige bodenebene Dusche ersetzt
wird. Auch dann koordinieren die Badgestalter alles
von A wie Abbruch bis Z wie
Zusammenspiel der einzelnen Gewerke. (mm) ■
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Hier finden Sie den Fachmann für
Ihre Heizungs- und Badrenovierung.

Ganz in Ihrer Nähe. Unter www.meister-der-elemente.de

