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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 ausstel-
lungen, sie fragen bekannte, sie lesen spezial-magazine. 

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 lang-
fristige 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 fachge-
rechten 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. 

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

facharbeit zahlt sich aus

Harald Belzer
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 Harald belzer, Herausgeber
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 5 Dank Sonne ein Stück unabhängiger werden
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 10  Wenn das eigene Kraftwerk im Keller steht
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 22  Luxus, den man sich gönnen will und darf
  ein neues bad trägt entscheidend dazu bei,  
  das wohlgefühl zu heben.

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 fachbe-
triebe 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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Energielabel für die Heizung, Energie-
ausweis fürs Haus und der hydraulische 
Abgleich – Hausbesitzer müssen viel be-
achten 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 verspre-
chen, ist der Heizungstausch jedoch nicht. 
neben den grundlegenden entscheidun-
gen, welche energieart genutzt wird und 
wie die wärmeabgabe in den räumen er-
folgen soll, gibt es viele aspekte zu beach-
ten. Hausbesitzer klären das am besten mit 
einem experten. 

gute fachbetriebe, wie zum beispiel die 
meister der elemente, sehen eine Heiz-
ungserneuerung 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 ge-
bäude neu gegeneinander abgewogen 
werden müssen: zum beispiel gibt es spe-
zielle fußbodenheizsysteme für den alt-
bau oder designheizkörper, mit denen ge-
staltungsakzente gesetzt werden können.
auch kleine maßnahmen sparen ener-
gie, etwa der hydraulische abgleich oder 
der austausch der alten Heizungspumpe. 
fachbetriebe informieren sie umfassend 
und unterstützen sie auch bei der beantra-
gung von förderungen für Ihre geplante 
energiesparmaßnahme. (mm) ■

Die gesamte Heizung fürs Energiesparen optimieren
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der gesetzgeber will mit 
dem energielabel und 
dem energiepass eine 
schnelle einschätzung 
über den energiever-
brauch einer Heizung 
oder eines gebäudes 
ermöglichen.

fernüberwachung der Haustechnik ist eine möglich-
keit, energie zu sparen und den komfort zu erhöhen.

das sollte eine moderne 
Heizung leisten: optimale 
wohlfühltemeratur in 
jedem raum bei mini- 
malem energieverbrauch. 

die neue Heizung – 
was gehört dazu?
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Die Sonne liefert mehr Energie, als die 
Menschen verbrauchen. Dank verbesser-
ter Speichertechnik und neuer Kollekto-
ren gelingt es immer besser, diese für uns 
unerschöpfliche Energiequelle zu nutzen.

die sonnenenergie wird mit Photovoltaik- 
anlagen zur stromerzeugung genutzt und 
mit solarthermieanlagen zur Heizung. über 
50 Prozent des wärmebedarfs für warm-
wasser und Heizung können verbraucher 
heute mit guten solarthermiekollektoren 
abdecken. doch das Potenzial der solarther-
mie 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.

Heizungsfachbetriebe, wie zum beispiel die 
meister der elemente, planen die einbin-
dung von solarthermie in bestehende Hei-
zungsanlagen und übernehmen auch den 
einbau. wichtige komponente dabei ist der 
für die jeweilige anlage berechnete Puffer-
speicher. so optimiert übernimmt die solar-
anlage nicht nur die trinkwassererwärmung, 
sondern auch zum teil das Heizen. Im som-

mer wird der Heizkessel nahezu vollständig 
entlastet. In der übergangszeit wird die be-
heizung der wohnräume solar unterstützt 
und im winter wird noch ein teil des trink-
wassers solar erwärmt. (mm) ■

die sonne liefert pure 
umweltenergie. mit der 
richtigen technik werden 
Hausbesitzer dadurch 
nahezu unabhängig von 
großen energieanbietern. 

Solarthermie verbessert deutlich die Energiebilanz

dank sonne ein stück  
unabhängigkeit gewinnen

grundsätzlich wird zwischen flach- und röhrenkollektoren unterschieden. 
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solarlabel gibt mehr  
transparenz
sonnenkollektor ist nicht gleich sonnen- 
kollektor. um verbrauchern eine trans-
parente entscheidungshilfe zu bieten,  

haben sich namhafte Hersteller und verbände der solar-
thermiebranche zusammengeschlossen und ein eigenes 
solarlabel geschaffen. das Label gibt auskunft über die  
ertragsstärke des kollektors. es basiert auf genormten, un-
abhängigen tests. weitere Informationen gibt es im Internet:  
www.initiative-sonnenheizung.com
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Luft/wasser-wärmepumpen verwenden die wärmeenergie der 
außenluft zur beheizung der Innenräume und für die warm-
wassererzeugung. für ihren betrieb wird strom benötigt.  
Photovoltaikanlagen produzieren strom. Hausbesitzer machen 
sich mit der kombination von wärmepumpe und Photovolta-
ikanlage unabhängiger vom energiemarkt. markenhersteller  
bieten solche kombinationen als komplettpakete an.

energIe aus der umgebung bestimmte wärme-
pumpen können 
räume auch kühlen.
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ein neues Label soll laut gesetz auf einfache weise sichtbar ma-
chen, wie effizient eine Heizungsanlage ist, ähnlich wie bei elek-
trogeräten. 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.

HeIzungsLabeL rIcHtIg Lesen

 

die broschüre gibt es im  
Internet unter www.oertli.de.
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Die fossilen Energieträger Öl und Gas 
sind endlich. Um ihren Verbrauch bei der 
Gebäudeheizung deutlich zu reduzieren, 
sollten alte Heizkessel schnellstmöglich 
durch moderne Brennwertgeräte ausge-
tauscht werden. Sinnvoll ist die Ergän-
zung mit erneuerbarer Energie.

fossile energie kann sehr effektiv und da-
mit auch umweltverträglich für die Hei-
zung genutzt werden. wer eine über 15 
Jahre alte öl- oder gasheizung betreibt, 
sollte deshalb eine Heizungserneuerung 
ins auge fassen. denn moderne brenn-
werttechnik spart langfristig eine menge 
Heizenergie. 

manche Hausbesitzer haben aber gar kei-
ne 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. 

effektiv: erneuerbare energien

fossile energieträger können sehr gut mit 
erneuerbaren energien kombiniert wer-
den. In der regel werden das solarther-
mie-anlagen oder wärmepumpen sein. 
aber auch ein kaminofen kann in die zent-
rale Heizungsanlage eingebunden werden 
und übernimmt dann einen beträchtlichen 
teil der Heizlast. In allen diesen so genann-
ten Hybridheizungen kommt dann fossile 
energie nur noch zeitweise zur unterstüt-
zung der erneuerbaren energieträger zum 
einsatz. gut zu wissen: für die Heizungssa-
nierung kann staatliche förderung bean-
tragt werden. (mm) ■

kaminöfen mit integrier-
tem warmwasser- 
wärmeübertrager lassen  
sich auch in die zentral-
heizung einbinden.

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

fossile energie 
optimal nutzen
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moderne gasbrennwertgeräte (rechts im bild) arbeiten 
leise und sind geruchsneutral – zwei wichtige Punkte 
bei der Installation im wohnraum. 
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Wer mit Holz heizt, verbessert seine CO2-
Bilanz. Betreiber sind auch bezüglich der 
Feinstaubproblematik auf der sicheren 
Seite, wenn sie Ihre Holzheizung von ei-
nem 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?

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.

Pellets (drei zentimeter lange Holzpress-
linge aus rückstandsfreiem sägemehl) sind 
ähnlich komfortabel wie eine ölzentralhei-
zung. Ihre umweltbilanz ist jedoch wesent-
lich besser – wenn sie aus abfallprodukten 
heimischer wälder gepresst werden. Haus-
besitzer sollten darauf achten, dass die 
Holzpresslinge aus ökologisch einwandfrei-
em bestand kommen. eine gewisse sicher-
heit gibt in dieser Hinsicht die eu-norm en 
14961-2. Pellets, die aus tropenholz herge-
stellt wurden, können in der regel diese 
zertifizierung nicht aufweisen.

ein Holzvergaserkessel ist ideal für alle, die 
sich das Scheitholz selbst beschaffen und 
einen entsprechenden Lagerplatz haben. 
es gibt Holzvergaserkessel mit automa-
tischer Holzbeschickung. ein kaminofen 
schafft im eigenen wohnzimmer behag-
lichkeit. kaminöfen, die mit wassertaschen 
ausgestattet sind, beheizen den raum, in 
dem sie stehen und unterstützen die Hei-
zung für das ganze Haus. 

eine Hackschnitzelheizung ist dort inter-
essant, 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 sind nahezu  
so bequem in der Hand- 
habung wie Heizöl  
aber bezogen auf ihren 
Heizwert, im verbrauch 
günstiger. 

Ingo durst, kundendienstleiter der firma thies in  
bad camberg, schätzt es, dass es mittlerweile kompakte  
Pelletsanlagen gibt. Pelletssilo, Heizkessel und Pufferspei-
cher finden somit oft Platz in dem alten Heizungsraum. 

Holz ist eine ökologisch 
sinnvolle energiequelle. 
bei der verbrennung 
wird nur so viel co2 
freigesetzt, wie ein baum 
während seines wachs-
tums aufnimmt. 

Pellets, Hackschnitzel oder doch Scheitholz?

Heizen mit Holz – 
ganz nach wunsch
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eine energiewand,  
gekoppelt mit einer 
wärmepumpe, dient 
der energieerzeugung 
und der grundstücks-
begrenzung. In die wand 
sind zirkulationsleitungen  
für die wärmepumpe 
eingelassen.

In bestehende gebäude 
kann in der regel am 
einfachsten eine Luft-
wärmepumpe eingebaut 
werden. der wärme- 
tauscher steht im garten 
(vorne im bild).

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 tatsäch-
lich wie ein Kühlschrank arbeiten und die 
Innenräume kühlen. Es gibt die unterschied-
lichsten Arten von Wärmepumpen.

Je nach system ziehen wärmepumpen ener-
gie aus der erde, aus dem grundwasser oder 
aus der Luft, um gebäude damit zu heizen.  
als übertragungsmedium wird ein kältemit-
tel, also eine spezielle flüssigkeit, die so ge-
nannte 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 erd-
wärmekollektoren 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 erdgekop-
pelten systemen arbeiten Luft/wasser-wär-
mepumpen im winter, wenn der Heizbedarf 
am größten ist, weniger effizient und benö-
tigen mehr energie. 

eine sonderform der wärmepumpen sind 
die Brauchwasserpumpen. sie werden nur 
für die erwärmung des trinkwassers einge-
setzt. somit kann der Heizkessel im sommer 
vollständig ausgeschaltet werden, weil die 
wärmepumpe die energie für das dusch- 
und badewasser liefert. die brauchwasser-
wärmepumpen stehen in der regel im kel-
ler und beziehen ihre energie direkt aus der 
umgebung. 

bei allen fragen rund um die wärmepumpe  
ist es ratsam, einen  
experten für Heiz- 
technik, wie zum bei-  
spiel einen meister  
der elemente,  hinzu- 
zuziehen. denn um  
die langfristig kosten - 
günstigste wärme-
pumpenlösung für 
ein gebäude zu ins-
tallieren, braucht es 
fachwissen. (mm) ■

Wesentliche Entlastung beim Heizen

die richtige wärmepumpe 
für Ihre Immobilie
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Ein Mini-Blockheizkraftwerk heizt zum ei-
nen das Gebäude und erzeugt zum ande-
ren gleichzeitig Strom. Motorbetriebene 
Anlagen werden bereits seit Jahren er-
folgreich in Ein- und Zweifamilienhäusern 
eingesetzt. Seit kurzem sind auch Gerä-
te, bei der die sogenannte Kraft-Wärme-
Kopplung auf einem chemischen Prozess 
beruht, marktreif. Sie basieren auf der 
Brennstoffzellentechnik.

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 Heizungssys-
tem des gebäudes. In der regel verwen-
den 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 ver-
gütung, eingespeist. um spitzen in der 
wärmeerzeugung abzufangen, wird ein 
Pufferspeicher eingesetzt.

mini-bHkws oder auch mikro-bHkws für 
einfamilienhäuser sind technisch ausge-
reift und umweltfreundlich. die eingesetz-
ten motoren sind wesentlich robuster als 
automotoren und weitaus weniger war-
tungsintensiv.

brennstoffzelle ist einsatzbereit

mit einer brennstoffzelle wird die im was-
serstoff gespeicherte energie in elektri-
sche energie umgewandelt. dabei ent-
steht wärme, die für die Heizung und die 
erwärmung des brauchwassers, zum bei-
spiel für die dusche, verwendet wird. der 
wasserstoff für diesen chemischen Prozess 
wird aus erdgas gewonnen. 
damit sich die Investition in ein mini- 
blockheizkraftwerk für den betreiber lohnt, 
sollte er sich von einem spezialisten aus-
führlich beraten lassen. meister der elemente 
zum beispiel installieren die anlage fach-
männisch und genau auf die gegeben-
heiten vor ort angepasst. sie informieren 
auch über fördermöglichkeiten und die 
stromeinspeisung. (mm) ■

Mit einem Mini-BHKW Heizwärme und den 
eigenen Strom erzeugen

die gesamte anlage zur 
kraft-wärme-kopplung 
findet Platz in einem  
normalen technikraum 
eines einfamilienhauses.

wenn das eigene  
kraftwerk im keller steht

einige markenhersteller 
haben in diesem Jahr 
bHkws auf brennstoff-
zellenbasis für ein- und 
zweifamilienhäuser auf 
den markt gebracht. 
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verbraucher können  
mit einer modernen  
Hocheffizienzpumpe  
im Jahr stromkosten  
im dreistelligen euro- 
bereich sparen. 

energie sparen und  
belohnt werden
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Wer im Haushalt Energie spart, entlastet 
seinen Geldbeutel und wird in bestimm-
ten Fällen vom Staat mit Fördergeld be-
lohnt. Es müssen nicht immer die großen 
Investitionen sein. Auch kleine Maßnah-
men haben in der Summe ein beträchtli-
ches Potenzial. Ein Überblick:

der richtige hydraulische Abgleich der 
Heizungsanlage ist der schnellste und 
kostengünstigste weg, mit dem sofort 
Heizkosten gespart werden können. da-
bei 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 ins-
talliert sind.
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mit dem hydraulischen abgleich der Heizkörper 
lassen sich sofort Heizkosten sparen.

fo
to

: s
hu

tt
er

st
oc

k 

wer bei dieser maßnahme gleich die alten 
Thermostatventile austauschen lässt, 
macht seine Heizunganlage nochmals ef-
fizienter. elektronische thermostate haben 
durch größtmögliche regelgenauigkeit 
ein einsparpotenzial von bis zu fünf Pro-
zent.

eine alte Heizungspumpe ist ein wahrer 
stromfresser. wird sie durch eine moderne 
Hocheffizienzpumpe ersetzt, spart dies 
übers Jahr gesehen schnell einen dreistel-
ligen eurobetrag.

eine größere Investition bedeutet es, wenn 
die bestehende Heizung mit erneuerbaren 
energien gekoppelt wird. das wird nor-
malerweise solarthermie oder eine wär-
mepumpe 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 fördermög-
lichkeiten, die für die jeweilige maßnahme 
beantragt werden können und helfen bei 
der antragstellung. (mm) ■

hausmagazin 11
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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 ver-
blendet lassen sie sich als gestalterisches element in die 
wohnung integrieren. aeg glasheizungen bestehen aus 
esg-sicherheitsglas, einem Heizelement und dem sicher-
heitstemperaturbegrenzer. sie sind spritzwassergeschützt, 
weshalb sie gerne im bad installiert werden.

trinkwasser, das die regionalen versorgungsunternehmen liefern, muss per ge-
setz von sehr hoher Qualität sein. doch zwischen Hauswasseranschluss und was-
serhahn können in der trinkwasserinstallation Probleme entstehen. zum beispiel 
an den übergängen zwischen dem trinkwassersystem und der Heizungsnach-
füllung oder den außenzapfanlagen zur gartenbewässerung. dort besteht die 
gefahr, dass belastetes wasser ins trinkwasser gelangt. wie dies am besten ver-
hindert wird, weiß der sanitär-fachbetrieb.

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 weit-
reichende garantieleistungen. 

eLektrIscHe zusatzHeIzung

trInkwasserQuaLItät Im Haus sIcHern

auf markenQuaLItät acHten

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.

das bild zeigt eine so genannte brücke, die bei einem 
Leck der Heizung schnell eingesetzt werden kann.

mit der separaten wandhalterung gelingt 
die montage leicht und kann von einer 
einzigen Person durchgeführt werden. 
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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 ei-
nem wäscheabwurfsystem überflüssig. die 
verschmutzte wäsche wird eingeworfen 
und landet da, wo sie hingehört: direkt ne-
ben der waschmaschine.

von unterwegs alles regeln

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 sicherheits-
firmen eingebunden werden. die mög-
lichkeiten 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) ■

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

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 zentralstaub-
sauganlage in ein gebäude eingebaut wer-
den. der aufwand beschränkt sich in der 
regel auf einen tag arbeit.

Hard- und Software für 
Hauskomfort vom Fachmann

fo
to

: s
hu

tt
er

st
oc

k 

Heizungssteuerung per 
armbanduhr. auf seiner 
smart watch kann der 
benutzer beispielsweise 
die raumtemperatur 
ändern. 

ein wäscheabwurf-
schacht würde deutliche 
erleichterung bei der 
Hausarbeit bringen.

einfach  
bequemer  
leben
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mit einem  
zentralstaubsauger 
lassen sich auch  
decken und wände 
absaugen.
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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
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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 kann es ohne 
eine kontrollierte wohnraumlüftung schnell 
zu feuchteschäden und schimmelbildung 
kommen. denn durch die dichte gebäude-
hülle wird zwar die wärme im Haus gehal-
ten, der wasserdampf in der Luft kann aber 
nicht mehr durch ritzen und fugen in fens-
tern und türen entweichen. auch die klas-
sische fensterlüftung stößt schnell an ihre 
grenzen. weil es praktisch kaum realisier-
bar ist, dass alle zwei stunden für einige mi-
nuten gelüftet wird. nur eine fachgerecht 
ausgelegte und installierte Lüftungsanlage 
gewährleistet den notwendigen mindest-
luftaustausch bei hohem komfort. es gibt 
zentrale und dezentrale anlagen.

klimaanlage ganz nach wunsch

klimaanlagen gibt es in den unterschied-
lichsten ausbaustufen. eine voll-klima-

anlage kann die Luft im raum 
filtern, erwärmen, kühlen, ent-
feuchten und befeuchten. 
sie reagiert zeitnah auf alle 
veränderungen, wie zum 
beispiel eine wechselnde 
Personenzahl oder die verän-
derung der außentemperatur. 
sie sollte von einem fachmann konfigu-
riert und eingebaut werden, um besten 
wohnkomfort zu gewährleisten. (mm) ■

filterpads und keramik-
speicher können in guten 
Lüftungsgeräten werk-
zeuglos vom Innenraum 
aus heraus genommen 
und gereinigt werden. 

In gut gedämmten 
Häusern reicht die 
fensterlüftung nicht 
mehr aus. um schäden 
durch feuchtigkeit und 
schimmel zu vermeiden, 
sollte eine kontrollierte 
wohnraumlüftung 
eingebaut werden.
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Reicht eine Lüftungsanlage oder ist eine 
Klimaanlage die richtige Wahl?

für jedes Haus die
passende raumlufttechnik

schema einer dezentralen wohnraumlüftung mit wärmerückgewinnung. 
alle 70 sekunden erfolgt die zu- und abfuhr der Luft.
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Facharbeit lohnt sich für die Kunden

das leisten gute 
Handwerker

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 Hand-
werksbetrieb:
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 Handwerks-
betrieb erhalten sie einen verbindlichen 

terminplan. sollte  
wider erwarten etwas  
dazwischenkommen,  
erhalten sie sofort 
bescheid und die 
weitere terminpla-
nung wird mit Ihnen 
abgestimmt. 
G ewerkeko ordi-
nation: bei größe-
ren aufträgen mit 
mehreren gewer-
ken koordiniert 

ein guter Handwerksbetrieb die übrigen  
gewerke. sie haben nur einen ansprech-
partner für alle fragen rund um Ihren  
auftrag.
Sauberkeit: die montageautos und die 
arbeitskleidung der mitarbeiter eines gu-
ten 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-, Heizungs- 
und klimatechnik (sHk) behandelt zwei 
der wichtigsten themen unseres Lebens: 
sicherung der umweltverträglichen ener-
gieversorgung und des sauberen trink-
wassers in den eigenen vier wänden. 
gute markenbetriebe wie zum beispiel 
die meister der elemente oder die badge-
stalter bieten ihren auszubildenden gute 
berufliche entwicklungsmöglichkeiten 
und sichere arbeitsplätze. der weg zum 
studium oder in die berufliche selbst-
ständigkeit steht nach der ausbildung 
weit offen.

kunden erhalten von 
guten Handwerkern eine 
ausführliche beratung 
und einweisung der 
installierten Produkte.

fernüberwachung von Heizungsanlagen:  
auch das leisten gute Handwerker
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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 unab-
hängiger fachhandwerksunternehmer der 
sanitär-, Heizungs- und klimatechnik. 

die mitgliedsbetriebe arbeiten mit ausge-
suchten 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  vortei-
le im einkauf, so dass ihre angebote stets 
preis- und leistungsgerecht sind.
meister der elemente können ihren kun-
den, mitarbeitern und auch den azubis 
deutlich mehr bieten als einzelkämpfer im 
Handwerk. (mm) ■

Die Grundidee der Marke Meister der 
Elemente ist, dass Verbraucher Qualität 
im Handwerk sofort erkennen sollen. 
Die Markenbetriebe sind deshalb Hand-
werksunternehmen, die den Anspruch an 
sich selbst stellen, besonders pünktlich, 
sauber und zuverlässig zu arbeiten. Ihre 
Dienstleistung umfasst das gesamte An-
gebot der Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik inklusive erneuerbare Energien 
und Badrenovierung mit Komplettservice.

die markenbetriebe wollen ihren kunden 
deutlich mehr bieten als es normalerweise 
vom Handwerk erwartet wird. sie verbin-
den die sicherheit und Professionalität 
einer bundesweiten marke mit dem per-
sönlichen und individuellen service eines 
lokalen, mittelständischen fachbetriebes. 
dafür geben sie ihren kunden ein umfas-
sendes 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.

Ausbildung mit Zukunftsperspektive: azubis in einem meister-der-elemente-
betrieb können mehr erwarten, zum beispiel strukturierte anleitung durch erfahrene 
kollegen, langfristige berufliche Perspektiven und überregionale weiterbildung.

Handwerker, die mehr  
leisten, als erwartet wird  
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Intensive beratung und 
erfassung  aller kunden-
wünsche stehen bei den 
meistern der elemente 
im vordergrund.
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Im neuen Wohnhaus des Spitzenbiathle-
ten Andi Birnbacher im bayrischen Schle-
ching stehen alle Zeichen auf Nachhaltig-
keit und umweltfreundliche Technik. Weil 
er in einem Gebiet mit sehr kalkhaltigem 
Wasser lebt, hat er sich für ein umwelt-
freundliches System der Wassertechnik 
entschieden, das Kalk- und Korrosions-
schutz 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 so-
larthermieanlage 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 wärme-
übertragungsverlust 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 ent-
schied sich für das system aktiv plus, von 
Perma-trade, das gleich drei disziplinen 
kombiniert: kalkschutz, korrosionsschutz 
und trinkwasservitalisierung. 

top-Leistung gesichert.

das gewählte kalkschutzsys-
tem basiert auf dem elektro-
dynamischen verfahren der 
nanokristallisation, das die 
struktur des kalks so verän-
dert, dass er sich nicht mehr 
ablagert, sondern mit dem 
wasserfluss ausgeschwemmt 
wird. eine sauerstoffaktivie-
rung bewirkt eine vitalisie-
rung des trinkwassers. die mi-
neralien kalzium und magnesium bleiben 
dabei erhalten. für zusätzliche trinkwas-
serhygiene wurde extra ein rückspülfilter 
eingebaut. so kann im Hause birnbacher 
künftig trinkwasser in erstklassiger Quali-
tät direkt aus der Leitung gezapft werden 
und den sportlerdurst löschen. ■

zur sicherung einer 
optimalen energieeffizi-
enz und für umfassenden 
kalkschutz hat sich biath-
let andi birnbacher für 
eine umweltfreundliche 
technische Lösung ent-
schieden. für optimale 
trinkwasserhygiene sorgt 
ein rückspülfilter.

Biathlet Andi Birnbacher setzt auf umweltfreundlichen Kalkschutz

erstklassiges wasser 
für spitzensportler
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befanden sich Heizkörper früher oft an stellen in wohnung 
oder Haus, an denen sie nur selten positiv auffielen, sind mo-
derne 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: seit-
liche aussparungen bieten Platz zum trocknen von Handtü-
chern – ideal für badezimmer und küche. 

desIgn-HeIzkörPer

den Heizkörper gibt es in  
verschiedenen farben und größen. Foto: HSK

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 redu-
ziert. für diese neue modellreihe wurde der österreichischen 
firma artweger der red dot design award 2016 verliehen.

kLeInes scHarnIer 
gIbt grosse freIHet

bei dieser dusche lassen sich die 
türen maximal öffnen.
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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 eben-
falls erhältlich. der münchner designer konstantin grcic hat 
die kollektion entworfen. er sagt: „manche stücke sind äs-
thetischer, je einfacher sie sind. wenn sie im badezimmer in-
stalliert sind, darf man sie nicht isoliert sehen, sondern muss 
sie als teil einer komplexen umgebung betrachten.“

Je scHLIcHter, desto edLer dIe anmutung 

die waschtisch-schale hat eine ablagefläche, die sich ideal für 
die ablage von seifen und kosmetika eignet.
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In den meisten Fällen wird ein Bad umge-
baut, nicht weil es notwendig ist, sondern 
weil es sich die Bauherren wünschen. Die-
sen Luxus kann und darf man sich leisten, 
denn ein neues Bad dient entscheidend 
dem Wohlgefühl in den eigenen vier Wän-
den. Zwei Facetten der Badrenovierung. 

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 Pri-
oritäten gesetzt als 
beim ersten fami-
lienbad. statt einer 
badewanne wird 
eventuell einer groß-
zügigen dusche den 
vorzug gegeben. 
Qualifizierte fach-
betriebe beraten 
und prüfen, ob der 
bodenebene einbau 
möglich ist. 

der badumbau 
wird nämlich vom 
staat finanziell un-
terstützt, wenn das 
neue bad als „alters-
gerecht“ eingestuft 

wird. der begriff klingt nicht schön, ver-
spricht aber bares geld. ein qualifizierter 
badplaner versteht es, komfort und be-
quemlichkeit in einklang mit höchsten de-
signansprüchen zu bringen.

wertschätzung für den gast

gastgeber zeigen ihre wertschätzung ihren 
besuchern gegenüber, wenn sie das gäste-
wc wie eine kleine wellnessoase gestaltet 
haben. dazu gehören nicht nur die not-
wendigen sanitärgegenstände wie wc und 
waschbecken, sondern auch genügend ab-
lagefläche und ausreichend beleuchtung.

Je kleiner der raum, desto anspruchsvol-
ler ist es, all diesen ansprüchen gerecht 
zu werden. gute badplaner kennen sich 
aus mit der gestaltung spezieller gäste-
wcs. es kann eine Lösung sein, mit raum-
sparenden einbaumöbeln zu planen oder 
einen spiegelschrank einzusetzen. neben 
diesen ganz praktischen aspekten ist das 
gästebad auch immer ausdruck des per-
sönlichen geschmacks der gastgeber. Hier 
zeigen sie ihr ganz eigenes stilempfinden 
und beeindrucken mit einem ganz beson-
deren accessoire oder einer edlen wasch-
tischarmatur. auch dabei ist die beratung 
durch einen guten badplaner wichtig. der 
fachmann kennt die neuesten badtrends 
und weiß, wie ein außergewöhnliches ob-
jekt gezielt als optisches Highlight einge-
setzt wird. (mm) ■
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agLuxus, den man sich 
gönnen will und darf

komfortdusche statt 
wuchtiger badewanne 
heißt die devise bei  
diesem bad, das die  
firma rettinger, bad-
gestalter in kempten, 
realisiert hat.

eine gelungene umsetzung eines gäste-wcs. Hier hat 
die firma elsässer, steinenbronn, für genügend ablage-
flächen gesorgt.
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Die Badgestalter ist eine bundesweite 
Marke für Fachbetriebe, die sich auf indi-
viduelle Badgestaltung und hohe Service-
orientierung spezialisiert haben.
 
alle diese markenbetriebe sind besonders 
qualifiziert. sie stehen für bundesweit 
einheitliche und geprüfte Qualität in der 
beratung, Planung und umsetzung indivi-
dueller badideen. für die Qualität der bad-
gestalter bürgt eine der größten koopera-
tionen des deutschen fachhandwerks, die 
sHk ag. sie vergibt die nutzungsrechte 
der marke ausschließlich an zertifizierte 
betriebe und überprüft kontinuierlich die 
einhaltung der Qualitätskriterien.

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 kun-
den haben nur einen ansprechpartner, 
der während der gesamten bauphase für 
sie da ist und dafür sorgt, dass alles so per-
fekt wie möglich ausgeführt wird. darauf 
können sich kunden sogar soweit verlas-
sen, dass sie während der bauphase zum 
kurzurlaub aufbrechen können. wenn sie 
zurückkommen, wird alles nach wunsch 
fertig sein. so weit geht das servicever-
sprechen der markenbetriebe.

auch teilsanierung des bades  
als komplettleistung

diese umfassende dienst-
leistung bieten die marken-
betriebe auch an, wenn nur 
ein teil des bades renoviert 
werden soll. wenn zum bei-
spiel die alte badewanne 
durch eine großzügige bo-
denebene dusche ersetzt 
wird. auch dann koordinie-
ren die badgestalter alles 
von a wie abbruch bis z wie 
zusammenspiel der einzel-
nen gewerke. (mm) ■

sorgfältiger umgang 
mit hochwertigen 
badprodukten – im bild 
eine dampfdusche – ist 
bei den badgestaltern 
selbstverständlich.

besonders befähigte  
betriebe für badgestaltung

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

fo
to

s:
 s

H
k 

ag

dIe badgestaLter

komplett mein bad …
... 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.
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Ganz in Ihrer Nähe. Unter www.meister-der-elemente.de

Hier finden Sie den Fachmann für
Ihre Heizungs- und Badrenovierung.


