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Zusammen mit der Firma Erhardt 
haben wir unsere in die Jahre ge-
kommenen Bäder im Hotel kom-
plett neu geplant und moder-
nisiert. Damit sind wir den Wün-
schen unserer langjährigen Gäs-
te nachgekommen. 
Die Bäder wurden alle mit einer 
begehbaren, ebenerdigen Du-
sche ausgestattet und entspre-
chen nun den Anforderungen, 
welche die Gäste heutzutage an 
eine moderne Hotellerie stellen.
Langjährige gute Beziehungen 
und Erfahrungen, sowie starkes 
Vertrauen in Planungsarbeit und 
Umsetzungen waren ausschlag-
gebend zur Erteilung des Auftra-

ges an die Firma Erhardt.  
Alle Arbeiten wurden fachkundig 
und pünktlich ausgeführt. Der 
Kostenrahmen wurde, wie im An-
gebot aufgeführt,  eingehalten.
Die Mitarbeiter der Firma Erhardt 
waren sehr freundlich und haben 
auf den restlichen Hotelbetrieb 
Rücksicht genommen.
Noch besonders zu erwähnen ist 
das saubere Arbeiten der Hand-
werker. Schmutz und Staub 
wurde bei der Entstehung sofort 
abgefangen und nicht im Haus 
verteilt. 
Wir freuen uns nun gemeinsam 
mit unseren Gästen über die 
tollen Bäder. 

Lieber Leser,

der vergangene Winter hatte 
es mal wieder in sich. Die Öl- 
und Gaspreise sind zwar nicht 
so stark gestiegen, der Ver-
brauch allerdings schon. 
Grund war dabei die lang an-
haltende Kälte. Folglich kön-
nen Sie mit 20% höheren Heiz-
kosten rechnen. Wir möchten 
Sie deshalb motivieren, mit uns 
gemeinsam ein Konzept zu er-
arbeiten, das Ihnen sofort hilft, 
der anhaltenden Preislage ent-
gegen zu wirken.

Bei vielen unserer Kunden ist 
auch das Bedürfnis gestiegen, 
aus einer einfachen Nasszelle 
ein Badezimmer mit Wohnkul-
tur zu schaffen.

Werten Sie durch ein neues 
Heizsystem oder durch ein 
neues Bad Ihr Zuhause auf - 
diese Art der Geldanlage ist 
sicher!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen.  

Herzlichst

vorher nachher

vorher nachher



Brennstoffpreise - Entwicklung im Vergleich

Basis: 1 Liter Heizöl (bei Abnahme von 3000 Litern)
Stand: Mai 2018

Brennstoffpreise 

Heizöl

Erdgas

Flüssiggas

Wärmepumpe

Pellets

Stückholz

Hackschnitzel

Sonnenenergie

0,62 € bis  

0,66 €

0,63 € bis

0,65 € 

0,76 € bis

0,78 €

JAZ 1:4    JAZ 1:2

0,70 €  1,40€

0,48 € bis

0,53 €

0,37 € bis

0,41 €

0,24 € bis

0,28 €

0,00 €

JAZ=Jahresarbeitszahl

www. kostensparen.deheiz

Die Vorteile der Fußbodenheizung in der Nachrüstung von Bestandsgebäuden

Die Pelletsheizung liefert konstant günstige Wärme

Günstige Wärme aus Holzpellets 
mit der Pelletsheizung:

Angesichts der stetig steigenden 
Energiepreise und der umwelt-
relevanten Aspekte ist Energie-
sparen so „in“ wie nie – auch im 
Heizbereich. 
Wer sowohl die Brennstoffkosten 
reduzieren, als auch möglichst 
umweltfreundlich heizen möchte, 
der kommt an einem Pellets-
heizsystem kaum mehr vorbei. 
Besonders eindrucksvoll äußert 
sich die Kostenersparnis gegen-
über einer herkömmlichen Gas- 
und Ölheizung während der 
Betriebsphase.

 

Hier liegen die Brennstoffkosten 
der Pelletsheizung seit Jahren 
unter den Kosten von fossilen 
Brennstoffen. Dafür ist die Pel-
letsheizung in der Anschaffung 
etwas teurer als eine Gas- oder 
Ölheizung und auch die War-

Die Fußbodenheizung ist zu-
kunftsweisend und flexibel: die 
Heizung von morgen ist unsicht-
bar und energiebewusst. Sie ar-
beitet mit einer Vielzahl von Heiz-
systemen zusammen.

Die Fußbodenheizung ist sicher: 
sie bietet den hohen Qualitäts-
standard des deutschen Nor-
menausschusses, den höchsten 
in ganz Europa.

Die Fußbodenheizung ist un-
sichtbar und kommt daher ohne 
störende Heizelemente an der 
Wand aus. Dadurch eröffnen sich 
neue kreative Gestaltungsmög-
lichkeiten.

Die Fußbodenheizung ist viel-
seitig mit verschiedenen Boden-
belägen kombinierbar: Fliesen, 
Naturstein, Teppichboden, Kork, 
Laminat oder Parkett harmonie-
ren sehr gut mit der Fußboden-
wärme. 

Brennstoffzelle wird mit über 10.000 EURO gefördert

veraltete Heizungsanlage aus-
tauscht, kann von Förderungen 
profitieren.
Eine Lösung kann beispielsweise 
die Brennstoffzelle sein. Dabei 
handelt es sich um eine inno-
vative und hocheffiziente Tech-
nologie, welche die Strom- und 
Wärmeerzeugung kombiniert. 
Diese läuft ausschließlich mit 
dem Brennstoff Erdgas, d.h. die 
Hausbesitzer, die sich für die 
Brennstoffzelle entscheiden, be-
nötigen dementsprechend einen 
Erdgasanschluss. 
Für den Einbau der innovativen 
Heizung bietet der Staat eine 
lohnende Förderung: die Brenn-
stoffzelle wird derzeit mit über 
10.000 EURO gefördert. Die 
Brennstoffzelle hat etwa das 
gleiche Preisniveau wie eine 
Gasbrennwertheizung mit einer 
solaren Heizungsunterstützung, 
allerdings werden bei der Brenn-
stoffzelle die Stromkosten des 
Haushaltstroms um circa 50% re-
duziert. 

tungskosten sowie der Platzbe-
darf liegen bei der umweltfreund-
lichen Pelletsheizung etwas 
höher. Werden allerdings die 
zukünftigen Brennstoffkosten, 
die Investitionskosten und die 
Wartungskosten addiert und mit 
einer neuen Gas- oder Ölheizung 
verglichen, so ist überwiegend 

das Pelletsheizsystem klar im 
Vorteil.

Die Wärmeverteilung bei einer 
Pelletsheizung erfolgt übrigens 
genauso, wie bei einer gewöhn-
lichen Zentralheizung, es ist also 
keine Umrüstung auf Spezial-
heizkörper nötig. Ein Wärme-
zentrum empfiehlt sich für eine 
Pelletszentralheizung grund-
sätzlich in jedem Fall. Hiermit 
lässt sich die beim Brennvorgang 
erzeugte Wärme speichern und 
bei Bedarf punktuell abrufen, so-
fern diese gerade nicht benötigt 
wird oder ein Wärmeüberschuss 
vorhanden ist.

Die Raumwärme verursacht den 
größten Teil des Energiever-
brauches in privaten Haushalten. 
Wer eine über 15 Jahre alte Hei-
zung im Keller hat, verbraucht oft 
mehr Energie als nötig. Die Ge-
räte erfüllen nicht die heutigen 
Standards bezüglich Effizienz, 
Wirtschaftlichkeit und Komfort. 
Neue Gasheizungen verbrau-
chen deutlich weniger Energie 
und zeichnen sich durch geringe 
Betriebskosten aus. Wer seine 

Niedrige Bauhöhe für die Nachrüstung

Es lassen sich nahezu alle Böden mit 
der Fußbodenheizung kombinieren

Somit kommen jetzt auch Moder-
nisierer in den Genuss folgender 
Vorteile:

Die Fußbodenheizung ist behag-
lich - die milde Strahlungswärme 
von unten sorgt für warme Füße 
und einen kühlen Kopf.

Die Fußbodenheizung ist wirt-
schaftlich: die großflächige "Wär-
mequelle" kann mithilfe von einer 
bis zu 2°C niedrigeren Tempera-
tur bis zu 12% an Energie sparen.

Die Fußbodenheizung ist um-
weltfreundlich: sie spielt ihre Vor-
teile mit der Kombination von al-
ternativen Energien, wie Wärme-
pumpe und Solarkollektoren, 
aus.

Die Fußbodenheizung ist sauber 
und für Allergiker bestens ge-
eignet: es wird fast kein Staub 
aufgewirbelt und die Schimmel-
pilzbildung wird minimiert.

Fast jedes zweite Ein- oder Mehr-
familienhaus wird heute bereits 
mit einer Fußbodenheizung aus-
gestattet. 
Speziell für die Modernisierung 
von Bestandsgebäuden wurden 
Systeme mit niedriger Bauhöhe 
entwickelt. 
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Mitarbeiter-Tipp von Matthias Hänsler

Etwa 1/4 der pro Jahr verbrauch-
ten Energie geht auf das Heizen. 
Daher ist es wichtig, dass die ein-
zelnen Räume richtig beheizt 
werden. Für die verschiedenen 
Zimmer im Haus oder in der Woh-

Mitarbeitervorstellung

Ich bin Norman Arenz und seit 
kurzem (04.04.2018) als Mon-
teur im Bereich Heizungsbau bei 
der Firma Erhardt tätig. Ich 
schätze die verschiedenen Auf-
gaben in meinem Beruf. Es ist im-
mer wieder spannend wie aus 
ALT NEU entsteht und ich stän-
dig dazu lernen kann. Meine 
Hobbys sind Football und Eis-
hockey.

Vorträge für Hausbesitzer

nung gibt es unterschiedliche 
Wohlfühl-Temperaturen. So soll-
te in Wohnräumen die Zimmer-
temperatur bei rund 20 Grad lie-
gen. Dazu muss man das Ther-
mostat auf die Stufe 3 stellen. Im 
Bad darf die Temperatur bei rund 
23 Grad liegen. Hierfür muss der 
Heizungsknopf zwischen Stufe 3 
und 4 stehen. 
Auch das Kinderzimmer darf an-
genehme 22 Grad haben. Im 
Schlafzimmer dagegen sind küh-
le 15 bis 16 Grad völlig aus-
reichend. Dies gilt auch für die 
Küche. Für diese Räume reicht 
die Einstellung 2. Bei unge-
nutzten Räumen oder Dielen 
kann die Einstellung sogar nur 
auf 1 stehen.
Als Regel gilt: Jedes Grad we-
niger spart in etwa 6 Prozent an 
Heizkosten ein.

Mitarbeitervorstellung

Ich, Luca Riccio, arbeite seit 3. 
April diesen Jahres als Anlagen-
mechaniker im Sanitärbereich 
bei der Firma Erhardt. Mein Beruf 
ist vielfältig und der Kundenkon-
takt macht großen Spaß. Das  
Team bei der Erhardt GmbH und 
die geregelten Arbeitszeiten fin-
de ich gut. In meiner Freizeit 
heimwerke ich und treffe mich mit 
Freunden zum Grillen. 

Armin Polinski feierte bei unserer 
Weihnachtsfeier seine 30-jährige 
Betriebszugehörigkeit. Herr Po-
linski begann seine Karriere am 
1. August 1987 mit einer Ausbil-
dung zum Sanitärkaufmann. 
Heute ist er ein unverzichtbares 
Mitglied des Teams. Zum Jubilä-
um überreichte ihm Theo Erhardt 
eine Urkunde der Handwerks-
kammer Freiburg.

Mitarbeiterjubiläum

Kunde Geiser spart und freut sich 

„Durch den Austausch unserer 
Niedertemperaturheizung mit 
Warmwasserbereitung in eine 
Brennwertheizung mit Warm-
wasserbereitung und Solarun-
terstützung haben wir in den letz-
ten 8 Jahren 30% an Erdgas ge-
spart. Dieses Ergebnis ist für uns 
so beeindruckend, dass wir es 
Theo Erhardt berichten muss-
ten.“


