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Der Neubau einer Reihenhaus-
anlage mit 6 Häusern in Gotten-
heim stellte eine echte Heraus-
forderung dar. Geplant war eine 
Solaranlage für das Warmwas-
ser zum Duschen und Baden. 
Trotz der ungünstigen Ausrich-
tung des Daches ist es gelun-
gen, diese zu realisieren. An der 
Fassade wurden Röhrenkol-
lektoren mit einer sehr hohen Ef-

fizienz angebracht. Jede Röhre 
wurde Richtung Sonne ausge-
richtet, um den optimalen Wir-
kungsgrad zu erreichen. 

Reihenhäuser in Gottenheim

Lieber Leser,

Deutschland ist erneuerbar, 
weil ein Ruck durchs Land 
geht, AKW´s abgeschaltet 
werden und bereits 17 Prozent  
der Energien regenerativ sind. 
Damit stehen wir international 
an der Spitze. Die Entwicklung 
zugunsten der erneuerbaren 
Energien wird sich durch die 
neue Energiepolitik der Bun-
desregierung noch beschleu-
nigen. Die Trends sind unum-
kehrbar. 
Die alten Energieträger wer-
den immer teurer, da sie rasch 
zu Ende gehen, wohingegen 
die erneuerbaren aufgrund ih-
rer Unendlichkeit immer preis-
werter werden.
Wenn Sie mitmachen wollen, 
dann liefert unser aktuelles 
Kundenblatt Ihnen wieder 
wertvolle Tipps. 
Wir wünschen Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein ge-
sundes neues Jahr 2012. 
Herzlichst

Bei dem Bau unseres neuen 
Eigenheims war es mir wichtig, 
so weit wie möglich unabhängig 
von den fossilen Brennstoffen zu 
sein. Deshalb besteht das Heiz-
system aus einem Scheitholz-
kaminofen, einer Solaranlage 
zum teilsolaren Heizen, und 
einem Gasbrennwertgerät. Die 
Wärme aller Wärmeerzeuger 
wird zentral in einem Puffer-
speicher eingelagert. Eine 
Frischwasserstation, die in dem 
Pufferspeicher integriert ist, 
liefert sekundenfrisches, hygie-

nisch einwandfreies Warmwas-
ser zum Duschen und Baden. Mit 
dem Heizsystem bin ich sehr 
flexibel. Wenn ich will kann ich 
das Haus mit Scheitholz und So-
lar beheizen und das Gas nur 
dann als Stütze einsetzen, wenn 
ich zu faul oder krank bin. Für die 
Firma Erhardt habe ich mich 
entschieden, da ich diese durch 
Mund zu Mundwerbung kenne 
und das Heizungskonzept 
schlüssig war und mich über-
zeugt hat.
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Momentan tut sich auch etwas 
auf dem Sektor „weg von Atom-
kraft – hin zur dezentralen Strom-
erzeugung.“ Die Neuheit  “Mikro-
Heizkraftwerk” vereint sparsa-
men Energieeinsatz, Ressour-
censchonung und Umwelt-
freundlichkeit und leistet so einen 
wesentlichen Beitrag zur dezen-
tralen Energieversorgung. Die 
erdgas- oder biogasbetriebenen 
"Keller-Kraftwerke" sind jetzt 
auch wegen der kleinen Größe in 

Ein- und Zweifamilienhäusern 
einsetzbar. Sie funktionieren 
nach dem Prinzip der Kraft-Wär-
me-Kopplung, erzeugen gleich-
zeitig Strom und Wärme zum 
Heizen und zur Warmwasserer-
zeugung. Das unten aufgeführte 
Foto zeigt die Familie Imbery. 
Begeistert berichtet Frank Imbe-
ry, der das Mikro-Heizkraftwerk 
seit November 2010 im Einsatz 
hat, dass er rund die Hälfte 
seines Stromverbrauchs jetzt 
selber decken kann. 

Ziel: 50% Einsparung

Brennstoffpreise - Entwicklung im VergleichAlle Jahre wieder

Viele Hausbesitzer haben auf-
grund der hohen Preise für Öl 
oder Gas den Vorsatz, in Sachen 
Heizkosten sparen etwas zu un-
ternehmen. Im Weg steht dabei 
oft die Gewohnheit. Wie beim 
Weihnachtslied “Alle Jahre wie-
der” wiederholt sich ständig das 
gleiche Phänomen. Man ärgert 
sich über die Rechnung des 
Brennstofflieferanten. Diese wird 
abgeheftet, der Ärger verdrängt 
und im nächsten Jahr wieder das-
selbe. Hier einige Tipps, wie Sie 
Gewinner werden können:

1. Auslöser: Viele Dinge tun wir 
ganz automatisch, ohne lange zu 
überlegen: Wir stehen morgens 
auf, gehen direkt unter die Du-
sche, putzen danach die Zähne 
und kochen dann Kaffee. Jede 
Handlung ist dabei der Auslöser 
für die nächste. Solche Auslöser 
kann man bewusst einsetzen. 
Der Gang in den Keller kann das 
Signal sein, über die letzte hohe 
Brennstoffrechnung nachzuden-
ken.

2. Planen: Das richtige Heizsys-
tem kann gut geplant werden. Mit 
einem Heizkostenspar-Konzept, 
das wir für Sie erstellen, finden 
wir das passende Heizsystem, 
das die Heizkosten um über 50% 
reduzieren kann.

3. Unterstützung: Suchen Sie 
sich durch uns Unterstützung.

4. Belohnen:  Planen Sie bereits 
jetzt einen Kurzurlaub, den Sie 
sich dann mit der Heizkosten-
ersparnis leisten können.

5. Just Do It: Dank Nike haben 
wir ein wunderbares Motto für Ge-
wohnheitsänderungen. Es wird 
immer einen Grund geben, nicht 
zu starten. Just Do It! Und zwar 
jetzt und nicht irgendwann. Set-
zen Sie sich ein Ziel mit Datum.

Basis: 1 Liter Heizöl 
           (bei Abnahme von 3000 Litern)
Stand: Dezember 2011

Brennstoffpreise 

Heizöl

Erdgas

Flüssiggas

Wärmepumpe

Pellets

Stückholz

Hackschnitzel

Sonnenenergie

0,89 € bis  

0,93 €

0,73 € bis

0,76 € 

0,72 € bis

0,74 €

JAZ 1:4    JAZ 1:2

0,50 €  0,90€

0,42 € bis

0,44 €

0,34 € bis

0,36 €

0,29 € bis

0,31 €

0,00 €

JAZ=Jahresarbeitszahl

Rückständige Geräte zur Wär-
meversorgung sind oft Sorgen-
kinder der Inhaber alter Gebäu-
de. Sie verbrauchen wesentlich 
mehr Energie als moderne Hei-
zungsanlagen. Der Einbau mo-
derner Technik bietet gleich zwei 
Vorteile: Der verminderte Ener-
gieverbrauch spart bares Geld 
und schützt die Umwelt. Wem es 
beim Gedanken an die Umbau-
kosten mulmig wird, der täuscht 
sich, denn ein externer Dienst-
leister übernimmt mit uns die Er-
neuerung, beziehungsweise die 
Modernisierung des in die Jahre 
gekommenen Systems. Wir bau-
en die neue Anlage kostenfrei ein 
und kümmern uns gegen eine mo-
natliche Pauschale, die an den 
Dienstleister seitens des Kunden 
bezahlt wird, auch um Wartung, 
Service und mögliche Reparatu
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ren. Auf diesem Weg wird ein neu-
es Heizsystem für jeden er-
schwinglich und der Beitrag zum 
Klimaschutz ist im Preis inbe-
griffen.
Davon profitieren Mensch und 
Umwelt gleichermaßen. 
In Kombination mit regenerativen 
Energien entsteht ein wahres Kli-
maschutz-Dreamteam. Ob So-
lartechnik, Pelletheizungen, Wär-
mepumpen oder Blockheizkraft-
werke, jeder findet die ideale Hei-
zungsanlage. 

Zusammen mit weiteren 250 
Kollegen sind wir im Ring Deut-
scher Heizkostensparer e. V. 
organisiert. Alle haben den Titel 
Heizkostenspar-Experte ver-
liehen bekommen. Jeder ent-
wickelt gemeinsam mit  seinen  
Kunden ein Konzept, durch 
welches das passende Heiz-
system gefunden wird, das im 
Schnitt ca. 50% der Heizkosten 
einspart. Es spielt eine große 
Rolle, mit welcher Energieart die 
künftige Heizung betrieben wer-
den soll. Ob Pellets oder Gas, ob 
Hackschnitzel oder Öl, ob Wär-
mepumpe oder Blockheizkraft-
werk, alle Möglichkeiten werden 
berücksichtigt. Das Ergebnis ist 
dann ein individueller Maßanzug 
fürs Eigenheim. 

Der Energiegehalt jeder Säule 
entspricht dem Energiegehalt 
von einem Liter Heizöl. Hier die 
Reihenfolge der Brennstoffe von 
links nach rechts: Heizöl, Rapsöl, 
Holzpellets, Weizen, Braun-
kohle, Scheitholz, Maissilage, 
Waldhackschnitzel, Getreide-
stroh, Bagasse. Der Trend des 
Heizens geht hin zu den erneuer-
baren Energien. Die alten Ener-
gieträger werden schon deshalb 
immer teurer, weil sie rasch zu 
Ende gehen und die erneuerba-

1 Liter = 2kg Pellets
Heizöl 

ren werden immer preiswerter, 
weil sie unendlich sind oder – wie 
Holz – immer wieder nachwach-
sen. Eine Tonne Holzpellets ent-
hält etwa so viel Energie wie 500 
Liter Heizöl. Während die fossi-
len Rohstoffe immer teurer 
werden, ist der Pellet-Preis um 
ca. 50% günstiger als Heizöl. Der 
Renner sind deshalb bei uns die 
Pellets. Auch zeigt die Preisent-
wicklung aus der Vergangen-
heit, daß der Brennstoff Pellet im 
Verhältnis zu Öl oder Gas sehr 
stabil ist. Hier eine Preisauf-
stellung des Hausbesitzers 
Hezel: 

Jahr Kosten Pellets
2002 990 €
2005 1.050 €
2006 1.080 €
2007 1.100 €
2008 990 €
2010 1.260 €

Füllmenge 6 Tonnen = 
3.000 Liter Heizöl

Brennstofforgel - Holzpellets geben den Ton an

Rund um sorglos Paket

Strom und Wärme aus eigenem Keller
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Frau Beatrix Rombach, Munzingen

47 Jahre Peter Höfler 
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Mit der Firma Erhardt habe ich 
einen Partner gefunden, der die 
Modernisierung des Bade-
zimmers aus einer Hand im Juli 

2011 realisiert hat. Jede Menge 
Komfort steht jetzt zur Ver-
fügung. Der Fußboden wird 
erwärmt, mit dem Einbauradio 
kann ich Musik genießen und die 
vielen Staumöglichkeiten sorgen 
für Ordnung. Auch die neuen 
Fliesen, der neue Putz und die 
neuen Fenster sorgen für die 
nötige  Atmosphäre.

Peter Höfler wurde am 28.10. 
2011 nach 47 Jahren Betriebs-
zugehörigkeit in den Ruhestand 
verabschiedet. Die Feier fand in 
der neu errichteten Villa Artis in 
Heitersheim statt. Im Mai 1964, 
als der Liter Heizöl noch 22 Pf. 
kostete, wagte Peter Höfler den 
Schritt in die junge Firma Erhardt 
nach Bremgarten. Er zeichnete 
sich vor allem durch seinen Ein-
satz und seine schnelle Auffas-
sungsgabe aus. In seiner beruf-
lichen Laufbahn hat er alles 
kennen gelernt, was es in der 
Branche zu montieren gibt. Von 
den heute altertümlich wirkenden 
Krupp Heizkesseln über Solaran-
lagen, Brennwertfeuerungen, 
BHKW´s bis zu Wärmepumpen 
und Pelletanlagen hat Peter 
Höfler schon alles fachgerecht 
installiert. Sogar unser ehe-
maliger Bürgermeister und Jung-
pensionär Jürgen Ehret fand den 
Weg zu der kleinen Feier und 
wünschte unserem Peter und 
seiner Ehefrau alles Gute für den 
dritten Lebensabschnitt.

Herr Widmann

Bei uns wurde eine Heizung im 
Stufenplan umgesetzt. Zuerst 
haben wir die Ölfeuerungsanlage 
aus dem Jahr 2003 mit einer 
Solaranlage zum teilsolaren 
Heizen erweitert. Entschieden 
haben wir uns für zwei Kollektor-
felder, da das Walmdach nach 
Südost ausgerichtet ist. Jetzt 
wurde die Ölheizung ausgebaut 
und durch eine Pelletheizung 
ersetzt. In einem Gewebetank, 
der ca. 2,5 m auf 2,5 m Platz in 
Anspruch nimmt, werden die 

Pellets gelagert. Im Gegensatz 
zu 3.500 € Öl kosten die Pellets 
jetzt 1.200 €. Mit dem Pellet- und 
Solarsystem bin ich unabhängig 
vom Heizöl und trage aktiv zum 
Umweltschutz bei. Der Firma 
Erhardt habe ich den Auftrag 
erteilt, da wir seit Jahren sehr gut 
miteinander zusammenarbeiten.

Die Arbeitskollegen überreichten Peter Höfler 
den goldenen Schweißbrenner.


