
Unsere Hauszeitschrift für Bauherren, Hausbesitzer und Renovierer

Ihr kompetenter Partner 
für Heizung, Sanitär und 
Ausbildung vor Ort!

Ausgabe 32

„Herausforderung für beide Parteien“

Energieeinsparung und Energieeffi zienz gefolgt 
von den Bereichen nachhaltiges Bauen und 
Barrierefreiheit – dies sind nach Umfragen die 
Themen, die Bauherren und Hausbesitzer maß-
geblich interessieren. Sei es die Renovierung 
oder der Neubau. Vor deren Umsetzung muss 
eine genaue und detaillierte Planung stehen! 
Zu umfangreich und undurchsichtig ist das 
Angebot an Möglichkeiten und angepriesenen 
„Traumlösungen“ im Bereich der Haustechnik.

Man kann sich zu jeder Tages- und Nachtzeit 
über die neuesten Entwicklungen und System-
lösungen im Internet informieren. Doch seien 
wir mal ehrlich: Blickt man hier immer durch? 
Selbst Fachleute stoßen dabei an Ihre Grenzen! 
Oft werden überfl üssige und mit Technik über-
fl utete Lösungen angeboten und teuer verkauft. 

Gerade hier steht Ihnen das „Fachhandwerk“ 
zur Seite. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen 
planen wir das jeweilige Bauvorhaben nach 
dem neuesten Stand der Technik und setzen es 
nach Ihrem Bedarf, Ihren Wünschen und Ihren 
Preisvorstellungen um. 

Das Sanitär-, Heizungs- und Klima-Handwerk 
blickt auf eine lange Geschichte zurück. Dabei 
kamen immer wieder Veränderungen und Um-
gestaltungen auf die Branche zu, nicht zuletzt 
im 19. Jahrhundert durch die industrielle Re-
volution, aber auch in den letzten Jahrzehnten 
durch Innovation, Elektronik und Digitalisie-
rung. All diese Wandlungen wurden immer 
wieder von uns gemeistert. 

Wir gehen den Weg mit Ihnen!
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Brennstoffzellenheizung

Solaranlagen-Wäschetrockner

Schon heute mit der modernsten Technik 
Wärme und Strom erzeugen: Setzen Sie auf 
das zukunftsweisende Heizen mittels Wasser-
stoff und Erdgas.

Machen Sie sich unabhängiger von steigen-
den Strompreisen, indem Sie die Brennstoff-
zelle zur Stromerzeugung nutzen.

Heizen Sie sparsamer und sparen bis zu 40 
Prozent Energiekosten durch die effiziente 
Heizung mit Brennstoffzelle. So sparen Sie 
langfristig und schonen gleichzeitig das Klima 
durch geringere CO2-Emissionen!

Die Brennstoffzelle ist die ideale Energie- 
zentrale für das moderne Einfamilienhaus 
und Zweifamilienhaus. Das System vereint 
Wärme- und Stromerzeugung auf kleins-
tem Raum. Im Vergleich zu bestehenden 
Lösungen mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
hat dieses Gerät einen deutlich höheren 
elektrischen Wirkungsgrad. Dadurch ist die  
Wärmeauskopplung geringer und das Brenn- 
stoffzellen-Heizgerät besonders zum Einsatz 
im Neubau und renovierten Gebäudebe-
stand geeignet.

Der Solartrockner wird an die Heizungsan-
lage angeschlossen, aus der er seine Wärme 
bezieht. Ideal ist der Einsatz in Verbindung 
mit einer Solarthermieanlage, bei der der Hei-
zungspuffer durch Sonnenenergie über Son-
nenkollektoren aufgeheizt wird.

Ihr Vorteil: 
• Wärme aus Sonnenenergie kann im Haus 

vielfältig genutzt werden.
• Sie sparen bis zu 80 %* Strom, das ent-

spricht bis zu 220,- €/Jahr.
• Pro Quadratmeter Sonnenkollektoren  

können etwa 650 W Wärmeleistung ge-
wonnen werden.

• Der Solartrockner trägt dazu bei, dass vor 
allem im Sommer die Solaranlage besser 
ausgelastet wird.

Interessiert? Rufen Sie uns an!

Weitere Informationen:
www.miele.de

Mit 24 kW thermischer Leistung reicht es aus 
um den gesamten Wärmebedarf eines Ein- 
oder Zweifamilienhauses zu decken - und das 
mit einer Aufstellfläche von nur 0,65 Quadrat-
metern. Die im Tagesverlauf maximal produ-
zierte elektrische Energie von 16,5 kWh kann 
den Grundbedarf eines Haushalts abdecken. 
Das integrierte Gas-Brennwertgerät schaltet 
sich automatisch zu, wenn die Wärme aus 
dem Brennstoffzellenmodul nicht ausreicht, 
etwa in Spitzenzeiten oder wenn innerhalb 
kurzer Zeit viel warmes Wasser benötigt wird.

Zusätzliche Stromspeicher-Systeme

Produziert die Brennstoffzellenheizung mehr 
Strom, als gerade benötigt wird, so wird dieser  
in der Regel ins Netz eingespeist. Durch die 
Kombination mit einem Stromspeicher-Sys-
tem kann dieser Strom jedoch gespeichert 
und zu einem späteren Zeitpunkt genutzt 
werden. So kann der zusätzliche Bezug von 
teurem Netzstrom reduziert werden. 

Weitere Informationen:
www.viessmann.de ©
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Heizung per App steuern
Die Heizung per App steuern: Neue Mög-
lichkeiten der Heizungsregelung über das 
Internet. Über die bewusst einfach gehaltene 
grafische Oberfläche ist die Bedienung der 
Heizung ganz intuitiv über das Handy mög-
lich.

Das System ist zur Regelung eines Heizkreises 
konzipiert. Mit einer Wischbewegung wird die 
gewünschte Raumtemperatur gewählt und 
per Fingertipp zwischen Normal- und Party-
betrieb („Ganz lange warm“) umgeschaltet. 
Beim Verlassen des Hauses („Unterwegs“) 
genügt ebenfalls ein Befehl, um die Heizungs-
anlage auf eine niedrigere Temperatur herun-
terzufahren und damit Energie zu sparen.

Wer unterschiedliche Schaltzeiten für jeden 
Tag programmieren will, wird die Assistenz-
funktion zu schätzen wissen. Eine separate 
Schaltfläche auf dem Startbildschirm zeigt 
außerdem zahlreiche Tipps zum Energiespa-
ren an.

Weitere Informationen:
www.viessmann.de

Anlagenstatus immer im Blick

Der Anwender sieht auf einen Blick, ob beim 
Betrieb der Heizung alles im grünen Bereich 
ist. Ein gelbes Feld informiert über eine anste-
hende Wartung und bei Rot wird automatisch 
der Kontakt zum Fachhandwerker angezeigt.

Dafür muss in der App an einen der verfüg-
baren Fachhandwerker, mit nur einem Klick, 
eine Serviceanfrage gesendet werden. Im Fall 
der Fälle hat der Heizungstechniker so Zugriff 
auf alle relevanten Informationen und kann 
schnell Hilfe leisten.
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Kontrollierte Wohnraumlüftung 
Durch immer strenger werdende Bauvor-
schriften in den letzten Jahren werden immer 
leistungsfähigere Dämmmaterialien einge-
setzt. Diese bieten den Vorteil, den Energie-
bedarf von Gebäuden drastisch zu senken, je-
doch bringen diese neuen Dämmstoffe auch 
Nachteile. Durch die Dämmung entsteht eine 
dichte Gebäudemasse die nicht wie ältere 
ungedämmte Gebäude über einen natürli-
chen Luftwechsel (z.B. Undichte Fensterfugen 
oder Türspalten) verfügen. Dieser Luftwechsel 
wird jedoch benötigt um z.B. die anfallende 
Feuchtigkeit, welche sich in einem Einfamili-
enhaus auf bis zu 15 Liter pro Tag summieren 
kann, aus dem Gebäude zu entfernen. 

Um Schimmelbildung zu verhindern und das 
Wohlbefinden der Bewohner nicht zu beein-
trächtigen gibt es gesetzliche Vorgaben für 
den sogenannten Mindestluftwechsel.

1 Frischluftzufuhr mit vorerwärmter Luft aus Wärmerückgewinnung

2 Lüftungszone (mehrere Räume), Richtungswechsel nach festem Zeitintervall

3 Raumweise Lüftung

4 Abführung von Feuchtigkeit und Erwärmung des Wärmetauschers

Dieser kann sowohl im Altbau als auch im 
Neubau durch kontrollierte Wohnraumbe-
lüftungssysteme sichergestellt und mit dem 
Kunden optimal auf das betreffende Gebäu-
de abgestimmt werden.

Da in der Regel alle modernen Lüftungsan-
lagen über Einrichtungen zur Wärmerückge-
winnung verfügen, welche einen Wirkungs-
grad von ca. 90-98% nachweisen, kann der 
Energieverbrauch im Vergleich zum „norma-
len lüften“ über die Fenster nochmals dras-
tisch gesenkt werden.

Ein weiterer wichtiger Vorteil der kontrollier-
ten Wohnraumbelüftung ist die Steigerung 
der Wohnqualität für Allergiker. Durch effek-
tive Filter kann z.B. die Pollenbelastung auf  
ein Minimum reduziert und trotzdem frische 
Luft geatmet werden.

Zentrale Wohnraumlüftung
Der Einbau einer Wohnraumlüftung im 
neuen Einfamilienhaus, insbesondere bei 
Niedrigenergie- und Passivhäusern, ist be-
reits Standard.

Dezentrale Wohnungslüftung 
Eine dezentrale Wohnraumlüftung mit 
Wärmerückgewinnung ist für Bestands-
gebäude die geeignete Lösung zur Wohn-
raumlüftung. 

@
Weitere Informationen:
www.viessmann.de
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EasyTouch

Modern, zeitlos, ästhetisch –  der Topseller 
im Segment der Küchenarmaturen, erklimmt 
die nächste Innovationsstufe. 

Die EasyTouch Technologie macht den Un-
terschied aus, denn mit ihr können Sie den 
Wasserfluss an- und abschalten, ohne einen 
Hebel zu bedienen. Die Armatur wird nur 
durch die Berührung  mit  Handrücken, Hand-
gelenk oder Unterarm aktiviert. So bleibt  
die Armatur sauber und hygienisch.

Weitere Informationen:
www.grohe.de

@

Dusch-WC
Eine ganz neue Art der Reinigung. Das ver-
spricht das Dusch-WC. Warmes Wasser in 
beliebiger Menge und einstellbare Dusch-
arme für Ihr ganz persönliches Pflegepro-
gramm.

Eine Auswahl an Funktionen zugeschnitten 
auf ihre persönlichen Bedürfnisse wie z.B. die 
Standard-Dusche, Lady-Dusche, oszillierender 
Strahl, Fön mit Temperatureinstellung usw.

Viele Details tragen zu einem höheren Kom-
fort bei – vom Nachtlicht, das sie im Dunkeln 
durch das Bad leitet, bis zum automatischen 
Öffnen und Schließen des WC-Deckels.

Weitere Informationen:
www.grohe.de
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Bade- und Duschwanne

Wo wird die Dusche eingebaut?

In der Ecke An der Wand In der Nische Auf der Wanne

SANITÄR

Eckeinstiegmodelle gibt es in 
vielen Varianten und Formen 
z.B. die klassische Eckwanne, die 
Viertelkreiswanne, oder auch die 
Fünfeckwanne, um nur ein paar 
Möglichkeiten zu nennen.

Für die freistehende Dusche mit 
nur einer bauseitigen Wand bietet 
sich die Trennwand in U-Form an, 
die Walk-In-WALL oder die Walk-
in-FREE.

Für den Einbau in der Nische kann 
mit den verschiedensten Türen 
eine Lösung geboten werden. Mit 
Schwing-, Dreh-, oder Falttür, aber
auch mit Schiebetüren wird ein 
bequemer Einstieg ermöglicht.

Die Abtrennung auf den Wannen-
rand montiert. So wird Dusche  
und Wanne geschickt kombiniert 
und die Badewanne wird zur 
Duschwanne.

@

Soll eine alte Badewanne einer leicht zugängli-
chen Dusche weichen, entfällt die Möglichkeit 
eines Wannenbads. Jetzt bekommen Sie beides 
– Dusche und Badewanne in einem.

Durch die große und weit nach unten gezo-
gene Öffnung ist der Ein- und Ausstieg des 
Duschbereichs  leicht und sicher. 

Das große Plus der Dusch-Wanne ist der be-
sonders einfache „Umbau“ von Dusche zu  
Badewanne. Die Wannentür muss nur aus ih-
rer Parkposition genommen und eingesetzt  
werden. Abfluss schließen und Wasser marsch!

Weitere Informationen:
www.hsk.de
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Flexibles Aufbewahrungssystem

Pendeltüren Gleittüren Falttüren Schwingtüren

Welches Türsystem ist optimal?

Das Mobiliar M 40 bietet echte Gestaltungs-
freiheit: Die Module bilden ein flexibles Auf-
bewahrungssystem. Als Regal oder einzelnes 
Modul können die Elemente individuell an-
geordnet werden. 

Passende Spiegelschränke, Waschtische und 
Unterschränke ergänzen das System. 

Klare Linien, markante Farben, hochwertige 
Materialien und dauerhafte Qualität kenn-
zeichnen das Bad-Mobiliar.  

Weitere Informationen:
www.hewi.com

SANITÄR

Pendeltüren lassen sich sowohl 
nach außen als auch nach innen 
öffnen. Speziell wenn das Öffnen 
nach außen durch räumliche Enge 
nicht möglich ist, bietet sich die 
Pendeltür an.

Die Gleittür ist bei Profil-Dusch-
kabinen möglich. Die Tür hat oben 
und unten eine Führungsschiene 
und wird zur Seite geöffnet. Aller-
dings ist die Einstiegsbreite nicht 
ganz so großzügig.

Auch diese Variante benötigt eine 
Führung und ist daher nur bei
Profil-Duschkabinen möglich. Sie 
bietet durch das Zusammenfalten 
der Elemente eine größere Ein-
stiegsbreite als die Gleittür.

Schwingtüren bieten eine besonders  
komfortable Einstiegsbreite. Voraus-
setzung ist genügend Raum vor der  
Duschkabine, da sie nur nach außen 
geöffnet werden können. Es gibt diese 
in einflügeliger und zweiflügeliger 
Ausführung.
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Wir hoffen, Sie hatten viel Spaß beim Lesen unserer neuen Hauszeitung. Sollten Sie Fragen haben 
oder eine Beratung wünschen, rufen Sie uns doch einfach an. Unsere Telefon-Nummer finden Sie hier:

DER EINFACHSTE 
WEG ZUM 
NEUEN BAD

   SCHAUEN, STAUNEN, GENIESSEN IN DER ERLEBNISAUSSTELLUNG ELEMENTS. 
EINFACHE ORIENTIERUNG UND PERFEKTER SERVICE IN GANZ BESONDERER 
ATMOSPHÄRE. ELEMENTS GARANTIERT DEM KUNDEN DEN EINFACHSTEN WEG ZUM 
NEUEN BAD. DEM FACHHANDWERKER BIETET DIE FACHAUSSTELLUNG DIE OPTIMALE 
PLATTFORM FÜR BERATUNG UND VERKAUF. OHNE IHN KEIN GESCHÄFT. 
ELEMENTS: EIN GEMEINSCHAFTSERLEBNIS, DAS HANDEL, HANDWERK UND 
KUNDEN AN EINEM ORT ZUSAMMENBRINGT.

  ELEMENTS-SHOW.DE
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www.kuehner24.de

 energiesparende und intelligente  Wärmetechnik

 schöne und entspannende Badräume

 zuverlässiger und komfortabler Kundenservice


