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Ein vollautomatischer Holzpelletkessel 
kann ohne Einschränkung eine Öl- oder 
Gasheizung ersetzen. Dabei punktet er 
mit niedrigen Heizkosten, geringem 
Wartungsaufwand & Umweltfreundlich-
keit durch CO2-neutrale Verbrennung, 
sowie mit über 90% Wirkungsgrad, 
auch bei hohen Vorlauftemperaturen 
von bis zu 90°C. Hier kann man also 
auch bestehende Heizkörperanlagen 
im Altbau bedienen, was bei anderen 
Heizsystemen, wie z. B. Wärmepum-
pen, nicht immer der Fall ist. Selbstver-
ständlich kann eine moderne Pellet-
heizung auch im Neubau eingesetzt 

Holzpellets die Alternative zu l oder GasÖ

werden. In unserer neuen Heiztechnik-
ausstellung haben wir zwei verschie-
dene Pelletkessel. Beide sind Voll-
automaten, welche selbsttätig die 
Pellets aus dem Vorratsbehälter holen 
und selbige anzünden. Nach dem 
Heizen reinigt sich das kleine 
Wunderwerk der Technik. Die Verbren-
nung ist so effektiv & sauber, dass der 
Aschkasten nur 1x im Quartal geleert 
werden muss. Mit Brennstoffkosten 
von derzeit ca. 4 Cent/kWh liegt der 
Pelletkessel bei ca. der Hälfte im 
Vergleich zur Ölheizung mit aktuell 
etwa 80 - 90 Cent/Liter Heizöl. 

Heizen mit Scheitholz hilft Heizkosten sparen, vorausge-

setzt man hat preiswertes Holz. Mit einen modernen Holz-

vergaserkessel, wie dem Vitoligno von Viessmann, wird 

das Heizen außerdem umweltfreundlich & komfortabel. 

Mit seinem guten Wirkungsgrad & dem großen Füllraum, 

der Scheitholzlängen von bis zu 50 cm fasst, muss der 

Kessel in der Regel nur 2 x pro Tag befüllt werden. Der 

Ascheanfall ist so gering, dass meist nur 1 x pro Woche 

geleert wird. Durch seine robuste Bauweise mit 8 mm 

starker Stahlwandung, einem Ausbrandkanal aus 

Schamotte sowie einer Brennkammer aus dem Hightech-

Material Siliziumkarbid, ist eine lange Lebensdauer 

garantiert. Dank des serienmäßigen Saugzuggebläses 

Dieser sanierte Altbau in Neukirchen mit 1.200 m² 

Heizfläche wird seit Anfang des Jahres durch zwei 

Luftwärmepumpen, mit einer Gesamtleistung bis 

62 kW, zur Außenaufstellung in Kaskadenschal-

tung & Kombination mit Heizkörpern beheizt. Der 

Vorteil der Kaskadenschaltung gegenüber einer 

größeren Wärmepumpe mit mehr Leistung be-

steht darin, dass die erste Wärmepumpe die 

Deckung der Grundlast übernimmt und die zweite 

Wärmepumpen in Kaskadenschaltung 

Tieftemperaturheizkörper
für Wärmepumpe oder Brennwerttechnik 

Mit den neuen Tieftemperaturheizkörpern 
können endlich genauso niedrige Vorlauf-
temperaturen wie bei einer Fußboden-
heizung genutzt werden. Damit verbessert 
sich der Wirkungsgrad bei Wärmepumpen-
heizanlagen oder Brennwerttechnik erheb-
lich. Spezielle Aktivatoren (flüsterleise 
Minilüfter 26 dB) mit nur 2 Watt elektrischer 
Leistung, ermöglichen die geringen Vorlauf-
temperaturen im Heizkörper. Die Minilüfter 
werden bedarfsabhängig, z. B. in der An-
heizphase, aktiv. Durch diese Technik ist es 
möglich auch solche Räume zu beheizen, 
in denen eine Fußboden- bzw. Wand-
heizung nicht zum Einsatz kommen kann 
oder soll. Ebenso ist eine Kombination aus 
Heizkörpern, Wand- & Fußbodenheizung  
möglich. 

Scheitholzvergaserkessel von Viessmann

kann der Kessel universell an vielen Schornsteinen betrieben werden. Der Vitoligno ist 

mit einer elektronischen Reglung ausgestattet & hat 20 kW Nenn-Wärmeleistung. Bei 

Bedarf kann der Holzvergaser mit anderen Heizsystemen wie z. B. Wärmepumpen, 

Solar, Gas oder Öl kombiniert werden. Falls Sie den Vitoligno mal in „Natur“ sehen 

wollen, besuchen Sie uns einfach, er steht in unserer neuen Ausstellung.

sich nur bei höherem Heizbedarf, meist in den Wintermonaten, dazu schaltet. 
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Spruch des Monats:

„Die Weltgeschichte ist auch die Summe 
dessen, was vermeidbar gewesen wäre.“

Konrad Adenauer

Energiespartipp

Sind Ihre Heizkörper ungleichmäßig warm oder 
machen gluckernde Geräusche? Dann ist es 
höchste Zeit zu entlüften! Mangelnde Zirkula-
tion des Wassers im Heizsystem schluckt wert-
volle Energie! Regelmäßige Entlüftung spart 
diese Kosten. 

Im Bereich Solar gibt es jetzt 120,- € pro m² statt 
wie bisher 90,- €. Für Pelletheizungen & Holz-
hackschnitzelanlagen bleibt alles unverändert, 
dafür ist die pauschale Förderung in Höhe von 
1.000,- € für emissionsarme Scheitholzkessel 
wieder neu eingeführt. Für Wärmepumpen 
haben sich die Förderbedingungen verbessert. 
Die Förderhöhe richtet sich jetzt nach der 
Leistung der Wärmepumpen, bei Erdwärme 
mindestens 2.400,- € + 120,- € je kW über 10 
kW & bei Luftwärme pauschal 900,- €.   Mehr 
zu den neuen Fördersätzen und -richtlinien 
sowie was bei der Antragsstellung zu beachten 
ist finden Sie auf www.bafa.de.

Erhöhte BAFA - Förderung 
bis 31.12.2011 

Badewannen “Made in Sachsen!”

Mögen Sie regionale Produkte? Wir auch! So haben wir in unserer neuen 
Ausstellung im Sanitärbereich unter anderem auch eine freistehende Wanne 
mit Farblichttherapie aus dem sächsischen Gelenau. Diese Wanne ist reine 
Handarbeit von höchster Qualität und aus einem patentierten Werkstoff, 
bestehend aus natürlichem Mineral und hochfeinem Acryl, gefertigt. Das 
Material ist schmutzabweisend, widerstandsfähig, rutschhemmend und 
extrem pflegeleicht. Besonders edel und trotzdem natürlich wirkt die 
freistehende Badewanne auf Grund ihrer matt satinierten Oberfläche. Die 
Wanne kann auf Wunsch mit verschiedenen, dem Design angepassten 
Zusatzfunktionen ausgestattet werden, z. B. Whirlpool oder wie in unserer 
Ausstellung mit Farblichttherapie. Hierbei wechseln sich die Farblichter 

mittels LED-Strahler aus Edelstahl in der Wanne in der Farbfolge Blau-Magenta-Grün-Rot-Weiß stufenlos ab. Die 
verschiedenen Farben haben natürlich auch unterschiedliche Wirkungen. Zum Beispiel gibt Rot Energie und Aktivität, Gelb 
macht fröhlich, Grün wirkt ausgleichend und Blau beruhigend und entspannend. Natürlich können Sie das Licht auch ohne 
Wasser als stimmungsvolle Raumbeleuchtung einsetzen. 

Kleine Wärmepumpe mit großer Wirkung!

Neuentwickelte Luftwärme-
pumpe mit 5 oder 7 kW Leistung 
der Firma Novelan. Diese 
besteht aus einer Außeneinheit, 
der eigentlichen Wärmepumpe, 
welche stehend auf dem Boden 
oder wandhängend am Gebäu-
de montiert werden kann, sowie 
aus dem Hydraulikmodul im 
Haus, in dem eine effiziente Hei-

zungspumpe, die Wärmemengenerfassung, das Ausdehnungsgefäß und 
ein Heizstab gleich integriert sind. Diese neuen Wärmepumpen schaffen 
Vorlauftemperaturen bis 70°C und weisen mit 3,7 wirklich sehr gute COP-
Werte auf. Auf Grund dessen sind sie nicht nur für den Neubau das ideale 
Heizsystem, sondern auch für den Altbau, besonders im bivalenten Betrieb, 
hervorragend geeignet. 

Optotherm - Ein außerge-
wöhnlicher Name für einen 
außergewöhnlichen Heiz-
körper. Mit seinem typisch 
langgezogenen Ausschnitt 
ist er sowohl für die indivi-
duelle Badgestaltung als 
auch für den Wohnbereich 
geeignet. Optotherm kann 
in der horizontalen Ausfüh-
rung mit Handtuchbügel 
über der Badewanne eine 
praktische platzsparende 
Lösung für kleine Bäder 

Designheizkörper - Optotherm

sein oder vertikal mit Spiegel ein Hingucker in der Diele. In der horizontalen 
Ausführung ist er in der Größe 300 x 1.200 mm & vertikal in den Maßen 1.600 
x 375 mm oder 1.750 x 500 mm erhältlich. Eine große Farbpalette bietet 
außerdem unterschiedlichste Gestaltungmöglichkeiten. 
In unserer Ausstellung können Sie den Heizkörper in der horizontalen 
Ausführung (siehe Bild) besichtigen. 

Optotherm - horizentale Ausführung 

mit Designventilgarnitur in chrom
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