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Herr Czygan

Heiko und Sefora Erdmann, Heitersheim

Unser Badezimmer aus den 
Siebzigern war ein richtiger 
Sanierungsfall. Wir haben uns 
einfach nicht mehr wohlgefühlt. 
Wir kannten den guten Ruf der 
Firma Erhardt im Ort und haben 
uns in einem Beratungsgespräch 
in Erhardts Badausstellung 
davon überzeugen lassen, dass 
sie der richtige Partner für dieses 
Unterfangen war. Und das war 
eine gute Entscheidung. Die 

Firma Erhardt hat sauber und ex-
akt dem Zeitplan entsprechend 
unser neues Badezimmer be-
werkstelligt. Wir sind begeistert 
und empfehlen sie gerne weiter.

Eheleute Kummer, Neuenburg

Bei uns stand ein Großprojekt an. 
Bad und Heizung stammen aus 
dem Jahre 1985 und waren in die 
Jahre gekommen. Auf Empfeh-
lung aus dem Freundeskreis 
besuchten wir die Firma Erhardt 
am Tag der offenen Tür und wur-
den überzeugt, dass diese der 
richtige Partner für unser Projekt 
ist. Bisher haben wir unser Haus 
mit Strom beheizt. Aufgrund der 
unerträglich hohen Heizkosten, 
haben wir uns entschieden, ein 

Pelletheizsystem mit Sacksilo zu 
installieren. Elf neue Heizkörper 
mit der kompletten Verrohrung 
und ein Edelstahlkamin mussten 
zusätzlich verbaut werden. Bei 
der Montage waren wir richtig 
baff. Freundliche, aufgeschlos-
sene und sorgfältig arbeitende 
Handwerker montierten rei-
bungslos und termingerecht un-
ser neues Bad und die neue 
Heizung. Wir können die Firma 
Erhardt jedem ans Herz legen.

Erhardt Haustechnik GmbH
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Lieber Leser,

in dieser Ausgabe finden Sie 
wieder einige Kundenberichte, 
welche Ihnen einen kleinen 
Einblick in unser Schaffen 
geben. Wir sind stets bestrebt 
best möglichen Service bei 
Bad und Heizung zu bieten.

Um dies fachmännisch gut um-
zusetzen, bedarf es sehr gut 
ausgebildeter Mitarbeiter. So 
kann ich Ihnen, nicht ohne 
Stolz mitteilen, dass unsere 
Azubis Felix Schwald und 
Philipp Reimann in die Mann-
schaft der Jungmonteure über-
nommen wurden. Sie sind nun 
schon der 23. und 24. Mitarbei-
ter, welche nach der Ausbil-
dung bei uns weiterbeschäftigt 
wurden. An dieser Stelle sage 
ich auch gerne ein herzliches 
Dankeschön und Kompliment 
an unsere „alten Hasen“, wel-
che den Jungen das Rüstzeug 
zum Beruf mit geben.

Herzlichst

Theo Erhardt
Dipl. Ing. (FH), Geschäftsführer
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Brennstoffpreise - Entwicklung im Vergleich

Basis: 1 Liter Heizöl 
           (bei Abnahme von 3000 Litern)
Stand: Juni 2014

Brennstoffpreise 

Heizöl

Erdgas

Flüssiggas

Wärmepumpe

Pellets

Stückholz

Hackschnitzel

Sonnenenergie

0,80 € bis  

0,84 €

0,73 € bis

0,76 € 

0,88 € bis

0,90 €

JAZ 1:4    JAZ 1:2

0,45 €  0,90€

0,47 € bis

0,50 €

0,34 € bis

0,36 €

0,29 € bis

0,31 €

0,00 €

JAZ=Jahresarbeitszahl

www. kostensparen.deheiz

Stromversorgern – bis zu 70 % 
des Strombedarfs kann von der 
eigenen Fotovoltaikanlage ge-
deckt werden. Darüber hinaus 
besteht sogar die Möglichkeit die 
Fotovoltaikanlage in das Hei-
zungssystem zu integrieren. Zur 
Zeit ist dieser Strom am wirt-
schaftlichsten mit einer Wärme-
pumpe zu verbrauchen. Dies 
macht dann Sinn, wenn die 
Batterien voll geladen sind und 
es billiger ist den Strom für das 
Heizen einzusetzen, anstatt ihn 
zu verkaufen. Solche Speicher-
systeme lassen sich problemlos 
an vorhandene Fotovoltaikan-
lagen anschließen.

heute ca. 2.331 €/Jahr kosten 
würde. Im Sommer 2008 ent-
schied sich die Familie Fehren-
bacher für eine Pelletheizung mit 
heizungsunterstützender Solar-
anlage. Durch den Verbrauch 
von 4760 kg/Jahr an Pellets hab-
en die Fehrenbachers nur Heiz-
kosten in Höhe von 1.237 €/Jahr. 
Somit haben sie sage und 
schreibe eine Einsparung von 47 
Prozent  erzielt. Durch diese 
hohen Einsparungen lohnt sich 
der Kesselaustausch auch bei 
einer größeren Investition.

Seit 2002 sind die Ausgaben für 
die Heizkosten im Schnitt um 43 
Prozent gestiegen. Im gleichen 
Zeitraum sind die Löhne aber nur 
ca. 17 Prozent gestiegen. Betrug 
der Anteil der Energiekosten am 
Einkommen eines durchschnitt-
lichen Vier-Personen-Haushalts 
im Jahr 2002 noch 2,8 Prozent, 
so liegt er im Jahr 2013 schon bei 
3,9 Prozent, Tendenz steigend. 
Das bedeutet im Umkehrschluss, 
dass die Bürger immer mehr 
Geld für das Heizen ausgeben 
müssen. 
Der größte Kostentreiber für die 
starke Erhöhung ist die Verdop-
pelung des Heizölpreises seit 
2002. Aber auch Erdgas und 
Fernwärme haben in den letzten 
10 Jahren stark zugelegt, da 
diese Preise an den Ölpreis 
gekoppelt sind.
Um diesem entgegenzuwirken, 
lohnt es sich heute mehr denn je 
in eine neue Heizung zu inves-

tieren. Je nach Heizart kann das 
Einsparpotential bei über 50 % 
liegen. Folgende Heizarten zur 
Auswahl:

•  Pelletheizungen
•  Hackschnitzelanlagen
•  Scheitholzheizungen
•  Kombiheizungen 
•  BHKW
•  Teilsolares Heizen
•  Öl-Brennwerttechnik
•  Gas-Brennwerttechnik
•  Wärmepumpen 

Ein Beleg für das 
Einsparungspotential 
einer neuen Heizung 
ist die Familie Feh-
renbacher aus Do-
naueschingen. Der 
alte Ölheizkessel hat-
te in den Jahren 1994 
bis 2007 im Schnitt 
jährlich 2775 Liter Öl 
verbraucht, welches 

Heizkosten steigen drei mal so schnell wie Einkommen
Produzieren und speichern Sie Ihren Strom selbst

Wo gehobelt wird, da fallen Späne

Holz-“Abfall“ gibt es heute so gut 
wie keinen mehr. Heute dient der 
Holz-“Abfall“ als Rohstoff für die 
heimische Pellet-Produktion und 
sichert damit  Arbeitsplätze und 
fördert klimaneutrales Heizen. 
Getreu dem Sprichwort „Wo ge-

hobelt wird, da fallen 
Späne“, entstehen in 
den 2000 Sägewer-
ken in Deutschland 
den ganzen Tag lang 

Holz-
rinden und Sägemehl 
als Abfallprodukte. 
Diese Abfallprodukte 
des Sägens und Ho-
belns werden weiter-
genutzt. Ein großer 

Teil von den Hackschnitzeln geht 
an die Papierindustrie, von dem 
Sägemehl der Großteil an die 
Pelletindustrie und der Rest zur 
Spanplattenproduktion.
Diese konsequente Verwertung 
des Rohstoffes Holz sorgt für 

Hackschnitzel, 

eine positive Ökobilanz. Pellets 
sind in der Regel ein regionales 
Produkt und werden fast aus-
schließlich aus abfallenden Holz-
abfällen hergestellt. Die Pellets-
heizungen sind sowohl im Ver-
brauch, als auch in der Ökobilanz 
den herkömmlichen Heizkes-
seln, welche mit Gas oder Öl 
betrieben werden, überlegen.
 

Steigende Strompreise und die 
ständige Erhöhung der EEG 
Umlage lassen den Strompreis 
immer weiter steigen. Um auch 
beim Eigenstrom eine Preis-
stabilität zu erreichen, hilft ein 
eigenes Stromkraftwerk. Dies ist 
ganz simpel aufgebaut. Fotovol-
taikmodule auf dem Dach er-
zeugen den Strom, welcher in 
einem Speichersystem bis zum 
Eigenverbrauch zwischenge- 
speichert wird. Durch eine intel-
ligente Steuerung wird nur der 
überschüssige Strom in das 
öffentliche Netz eingespeist. 
Solch ein Speichersystem macht 
Sie unabhängig von externen 

Die Rohöl- und Benzinpreise 
(somit auch Heizöl und Gas) 
hängen, neben der politischen 
Lage in den Förderländern, von 
einer Reihe weiterer Faktoren ab. 
So können Spekulanten oder  
einfach nur die Marktpsychologie 
die Preise ohne Grund in die 
Höhe treiben. Rohölkäufe wer-
den in US-Dollar abgewickelt und 
haben deshalb einen direkten 
Einfluss auf den Ölpreis. Steigt 
die Weltwirtschaft, zieht sofort 
der Ölpreis an und Heizöl und 
Gas verteuern sich automatisch. 
Nicht zuletzt kassiert der Staat 
noch den Löwenanteil mit Steu-
ern ab.
Bei regenerativem Heizen mit 
Sonne, Holz und Pellets sind die 
Einflussfaktoren stark begrenzt. 
Der Dollarkurs spielt keine Rolle, 
die Weltwirtschaft, die Spekula-
tion und politische Unruhen nur 
begrenzt.

Welche Einflussfaktoren
bestimmen die Preis-
entwicklung beim Heizen
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Familien Kühn und Scherer aus Bremgarten

Mitarbeiter stellen sich vor

Tobias Breitmayer
Beschäftigt: seit März 2014
Tätigkeitsfeld: Kundendienst

Als gelernter Kfz Mechatroniker, 
mit zweiter Ausbildung zum 
Elektroinstallateur verstärke ich 
jetzt das Team der Kunden-
dienstmannschaft. Individuelle 
Lösungen für unsere Kunden 
umzusetzen, ist für mich eine 
Herausforderung, der ich mich 
gerne stelle, weil es mir Spaß 
macht. Auf diese Weise wird der 
Arbeitsalltag nie langweilig.

Felix Schwald

Nach erfolgreicher Ausbildung 
zum Anlagenmechaniker mit, 
Schwerpunkt Sanitär, bei der 
Firma Erhardt, bin ich Felix 
Schwald, jetzt als Jungmonteur 
im Bereich Sanitär/Bäder be-
schäftigt. Mir gefällt die vielfältige 
und abwechslungsreiche Tätig-
keit, bei welcher ich noch mit den 
eigenen Händen etwas herstel-
len kann. Im meiner Freizeit spie-
le ich Fußball beim SV Ballrech-
ten-Dottingen und Badminton.

Beschäftigt: seit Sept. 2010
Tätigkeitsfeld: Sanitär/Bäder

Die Familien Kühn und Scherer 
aus Bremgarten haben beide 
Fussbodenheizungssysteme seit 
mehreren Jahren. Die Kunststoff-
rohre verschlammen im Laufe 
der Zeit. Durch die Sauerstoffdif-
fusion entsteht Korrosion an den 
Bauteilen aus Stahl. Die Rostpar-
tikel setzen sich an Ventilen ab, 
was zur Folge hat, dass die  Heiz-

Philipp Reimann
Am 01.09.2010 hatte ich bei der 
Erhardt GmbH meine Ausbildung 
zum Anlagenmechaniker mit 
Schwerpunkt Heizungstechnik 
begonnen. Diese Ausbildung 
schloss ich jetzt mit einem Noten-
durchschnitt von 1,8 ab und 
erhielt dafür von der Handwerks-
kammer einen Preis. Ich gehöre 
jetzt zum Mitarbeiterteam der 
Firma Erhardt. In meiner Freizeit 
spiele ich Fußball beim SF 
Grissheim und fahre Motocross. 
Dieses Jahr nehme ich mit 
meinem Gespann sogar an der 
Deutschen Meisterschaft teil. 

kreise nicht mehr richtig durch-
strömt und reguliert werden 
können. Hier hat die Firma 
Erhardt professionell Abhilfe 
geschaffen. Durch das Spülen 
unter Druck wurden die Rohre 
entschlammt. Die nun freien 
Rohre wurden dann mit aufberei-
tetem Heizungswasser . 
Der pH-Wert, die Leitfähigkeit 
und der Härtegrad wurden bei 
diesem Wasser so eingestellt, 
dass eine weitere Korrosion  
verhindert wird. Zusätzlich wurde 
das Bauteil Magnasolvent einge-
baut. Bei Familie Kühn wurde zu-
sätzlich, die nicht regelbare Fuß-
bodenheizung mit Funkraum-
regelung ausgestattet. Damit 
kann jetzt jeder Raum individuell 

befüllt

und behaglich geheizt werden.


