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Neues Firmengebäude mit großer Ausstellung!

Wir sind umgezogen! Von der Max-
Kästner-Str. 19 in die 17 a. Unser 
neues Domizil mit ca. 700 m², eine 
ehemalige zweistöckige Produk-
tionshalle der SWG Frankenberg, 
wird mit einer Luftwärmepumpe im 
neuen Design in Kombination mit 
Wand- & Fußbodenheizung, sowie 
Heizkörpern im Obergeschoss be-
heizt. 
In unserer Ausstellung finden Sie 
Modelle verschiedener Wärme-
pumpen aus den Bereichen Luft- & 
Erdwärme, sowie aus der Solar-

technik Flach- & Röhrenkol lektoren,   
Wissenswertes & Informatives aus der 
Speichertechnik und besonders stromsparende 
Hocheffizienzpumpen zum Anschauen & 
Anfassen, natürlich auch in Funktion. Highlights 
in unserer Ausstellung sind die vielen 

Designheizkörper, sowie Modelle zur 
Fußboden- oder Wandheizung, bei denen Sie 
einen interessanten Einblick zum Aufbau eines 
solchen Heizsystems erhalten. 
Neben verschiedenen Wannen, Duschen & 
Armaturen, sowie Badmöbelserien zur Ansicht 
in unserer Ausstellung, finden Sie auch auf 

Neues aus der Welt der Wärmepumpentechnik

Dass Wärmepumpen Wärme 
pumpen, weis mittlerweile 
jedes Kind. Doch dass man 
mittels Wärmepumpe auch 
kühlen kann, ist noch nicht 
jedem bekannt. Das Prinzip ist 
ganz simpel: Die eigentliche 
Funktion der Wärmepumpe 
wird in den heißen Sommer-
monaten einfach umgekehrt. 
So zirkuliert im Sommer das 
Kühlwasser aus dem Kälte-
kreislauf z. B. im Fußboden-
heizungssystem oder wird 
mittels Gebläsekonvektoren 
aktiv genutzt und die Räume 
werden gekühlt. Eine intelli-
gente Steuerung schaltet je 
nach Bedarf voll automatisch 
zwischen den beiden Funk-
tionen und sorgt so immer für 
ein angenehmes Raumklima 
im Gebäude. 

unseren Gäste- & Mitarbeitertoiletten 
hochwertige Keramik & Sanitär-
technik. Also kommen Sie vorbei und 
lassen Sie sich für Ihre Modernisie-
rungsmaßnahmen inspir ieren. 
Vereinbaren Sie vorab einen Termin 
mit uns, dann kann Sie ein 
kompetenter Mitarbeiter durch 
unsere Ausstellung führen und Ihre 
Fragen gleich vor Ort beantworten. 
Egal ob Heizung oder Sanitär, bei uns 
finden Sie sicher das Richtige. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch. 

Energiespartipps

 

BAFA - Förderung 

Endlich - nach langem Hin und Her ist das im Mai 
gestoppte Marktanreizprogramm nun wieder freige-
geben. Allerdings zu anderen Förderrichtlinien. So 
werden z. B. Solaranlagen, automatisch beschickte 
Anlagen zur Verbrennung fester Biomasse und 
effiziente Wärmepumpen nur noch in Gebäuden 
gefördert, die bereits über ein Heizungssystem 
verfügen. Im Neubau ist keine Förderung mehr 
möglich. Solaranlagen zur ausschließlichen Warm-
wasserbereitung werden ebenfalls nicht mehr 
gefördert. Bei Luftwärmepumpen ist eine 
Jahresarbeitszahl von 3,7 und bei Erd- sowie 
Wasserwärmepumpen von mindestens 4,3 
Fördervoraussetzung.

Schon durch einfaches 
Herabsetzen der Raum-
temperatur um 1 bis 2 
Grad, können Sie eine 
Energiekostenersparnis 
bis zu 6 % erreichen.  
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Spruch des Monats:

Pura Vida

Die pure Reinheit für Ihr 
Bad. Einmalige Arma-
turen aus zwei Materia-
lien, in den Farben weiß 
& chrom, und doch aus 
einem Stück. Der Über-

Sicher kennen Sie das: Sie 
haben renoviert, neue Möbel 
gekauft, den passenden 
Teppich & Gardinen, nur eines 
ist ganz und gar nicht stimmig: 
Der Heizkörper! Wir haben die 
Lösung. Gestalten Sie Ihren 
Heizkörper doch einfach mal 
selbst, nach Ihrem Ge-
schmack und Ihren ganz per-
sönlichen Vorstellungen.  Bei 
uns haben Sie die Möglichkeit 
Ihren eigenen Heizkörper in 
einfachen Schritten am Com-
puter selbst zu kreieren. Su-
chen Sie sich unter fünf exqui-
siten Modellen Ihren Favori-
ten aus und bestimmen das 
Grunddesign aus unzähligen 
Trenddekorvarianten bis hin 
zur exklusiven Naturoberflä-
chenoptik wie Marmor- oder 
Wurzelholzdekor. Wenn Sie 

Designheizkörper ganz individuell nach Ihrem Geschmack

wollen, können Sie für Ihren 
Heizkörper zusätzlich aus ver-
schiedenen Mustern das 
Passende wählen. Ob blumig, 
geradlinig oder extravagant, es 
ist bestimmt für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Jetzt 
noch die Farben auswählen und 
schon kann der Heizkörper ge-
fertigt werden. 
Ob Sie sich nun für Ihre 
Lieblingsmuster & -farben 
entscheiden oder sich von 
Ihrem Wohnraum inspirieren 
lassen, ist völlig egal. Sie erhal-
ten auf jeden Fall einen  Heiz-
körper der besonderen Art. 
Denn dieser Designheizkörper 
ist ein von Ihnen selbstge-
staltetes Unikat. 
Drei verschiedene Modelle zur 
Ansicht finden Sie in unserer 
neuen Ausstellung.

Viessmann - mehrfacher Testsieger

gang der Flächen ist nahtlos und zeugt von 
hochwertiger Perfektion. Die Pura Vida - Pro-
duktlinie ist zeitlos schön in Form und Eleganz. 
Hier wurde nicht auf kurzfristige Trends, 
sondern auf Langlebigkeit & Präzision gesetzt. 
Das zeigt sich auch in den vielen Design-
preisen und Auszeichnungen für diese Arma-

turen. Überzeugen Sie 
sich selbst in unserer 
neuen Ausstellung. Las-
sen Sie die klare Linien-
führung und Harmonie 
auf sich wirken. 

Stiftung Warentest kürte gleich mehrer Geräte aus verschiedenen 
Kategorien der Heiztechnik  von Viessmann zum Testsieger. Mit den Noten 
"Sehr Gut" und "Gut" wurden unter anderem die Brennwerttherme Vitodens 
300, der Pelletkessel Vitoligno und das Solarpaket mit Vitosol 200-F, Vitocell 
340-M und Vitosolic 200 bewertet und sind somit eindeutige Testsieger. 
Punkten konnte der Hersteller Viessmann vor allem mit der Umwelt-
freundlichkeit und Energieeffizienz seiner Heizgeräte. Auch der Komfort (z. 
B. Bedienerfreundlichkeit) spielte eine große Rolle. Die Brennwerttherme 
stach vor allem mit der einfach zu bedienenden Regelung Vitotronic hervor 
und überzeugte zudem mit einem Normnutzungsgrad bis 98 %. Bei dem 
Pelletkessel ist besonders der Jahresnutzungsgrad, welcher mit Abstand 
am höchsten war, hervorzuheben. Stiftung Warentest attestierte ihm zudem 
eine "saubere Verbrennung, die zu niedrigsten Emissionen führt". Mit 
Wirkungsgraden von bis zu bis 95 % bleiben diese deutlich unter den 
gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten. Auch für das Solarpaket von 
Viessmann sprachen die sehr gute Energieeffizienz, lange Nutzungsdauer 
und der besonders hohe Warmwasserkomfort.

Für den Optimisten ist das Leben kein Problem,
sondern bereits die Lösung.

(Marcel Pagnol)
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