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Herr Czygan

Familie Grass in Bremgarten

In einem Mehrfamilienhaus in der 
Vinzenz-Zahnstraße wurde die 
Heizungsanlage modernisiert. 

Das bisherige veraltete Hei-
zungssystem wurde durch ein 
Gasbrennwertheizsystem er-
setzt. Zudem wurde die komplet-
te Fußbodenheizung durchge-
spült, entschlammt und mit auf-
bereitetem Heizungswasser neu 
befüllt. Ebenfalls wurden Funk-
Thermostate eingebaut. Jetzt ist 
das Heizsystem zuverlässig und 
betriebssicher und gleichzeitig 
werden die Heizkosten kräftig 
reduziert.

Familie Herr, Wettelbrunn
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Liebe Kunden,

es ist wieder soweit. Der all-
jährliche Frühjahrsputz steht 
an. Jedes Jahr putzt die Hälfte 
der Deutschen - und das ist 
auch gut so. Dabei fällt den 
meisten auf, dass die Hei-
zungsanlagen und die Bade-
zimmer in die Jahre gekom-
men sind. Nicht selten treffen 
unsere Kundendienstmon-
teure Heizungen und Bäder im 
Alter von 25 Jahren und noch 
mehr an.

Handeln Sie jetzt! Noch nie wa-
ren die Voraussetzungen so 
gut wie zurzeit. 

Auch können Sie sich jetzt Ih-
ren vielleicht lang ersehnten 
Traum von einem neuen Bade-
zimmer erfüllen. 

In unseren Beratungsräumen 
planen wir Ihr “Heizsystem mit 
Zukunft“ und/oder Ihr Traum-
bad. Lassen Sie sich wieder 
durch verschiedene Kunden-
beispiele aus der Region 
Marktgräfler Land inspirieren. 

Herzlichst

zimmer zu modernisieren. Durch 
die sehr guten Referenzen der 
Firma Erhardt sind sie auf diese 
aufmerksam geworden. Familie 
Grass ist von der bodenebenen 
Dusche und den super schönen 
Fliesen voll begeistert. Durch die 
gelungene Raumaufteilung gibt 
es trotz engstem Raum immer 
noch viel Freifläche und Bewe-
gungsfreiheit. 

Kurzfristig hat sich die Familie 
Grass entschlossen, ihr Bade-

Mehrfamilienhaus Vinzenz-Zahnstraße Freiburg St. Georgen
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Brennstoffpreise - Entwicklung im Vergleich

Basis: 1 Liter Heizöl 
           (bei Abnahme von 3000 Litern)
Stand: Juni 2016

Brennstoffpreise 

Heizöl

Erdgas

Flüssiggas

Wärmepumpe

Pellets

Stückholz

Hackschnitzel

Sonnenenergie

0,48 € bis  

0,52 €

0,78 € bis

0,79 € 

0,88 € bis

0,90 €

JAZ 1:4    JAZ 1:2

0,60 €  1,20€

0,48 € bis

0,52 €

0,34 € bis

0,36 €

0,35 € bis

0,38 €

0,00 €

JAZ=Jahresarbeitszahl
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rauf folgenden Laboruntersu-
chungen kam es zu ca. 20 Bean-
standungen.
Es lohnt sich unter anderem, so-
wohl im Ein-, als auch im Mehr-
familienhaus in einen Puffer-
speicher mit Frischwassertech-
nik zu investieren. Eine Frisch-
wasserstation, die nach dem 
Durchlauferhitzerprinzip funk-
tioniert, erwärmt das Dusch- und 
Badewasser nur dann, wenn Be-
darf ist. Es wird kein Wasser 
vorgehalten. 
Somit ist das Dusch- und Bade-
wasser hygienisch einwandfrei.Das warme Dusch- und Bade-

wasser wird meistens in großen 
Warmwasserspeichern durch 
den Heizkessel erwärmt und vor-
gehalten. Deshalb hat kaum ein 
Hausbesitzer frisches, hygie-
nisch einwandfreies, warmes 
Wasser für die Körperpflege, da 
das Warmwasser in der Regel 
lange absteht. 
In Häusern mit einer zentralen 

Anlage zur Warmwasseraufbe-
reitung mit einer Kapazität von 
mindestens 400 Litern müssen 
dann jährlich Proben entnommen 
werden. Das betrifft Mehrfami-
lienhäuser, Schulen, Krankenäu-
ser, Altenheime und andere Ein-
richtungen mit entsprechenden 
Warmwasserspeichern. 
In städtischen Duschanlagen 
und bei den Stadtwerken ist das 
längst üblich. Im Mittelpunkt steht 
dabei die Prüfung auf Legionel-
len. "Diese Bakterien fühlen sich 
in lauwarmem Wasser beson-
ders wohl", erklärt Dr. Cornelia 
Herrnstadt vom Kreisgesund-
heitsamt. “Sie können die Le-
gionärskrankheit auslösen, de-
ren Symptome mit denen einer 
Lungenentzündung zu verglei-
chen sind.”
In den letzten 12 Monaten hat 
eine Heizungsbaufirma in der 
Region Freiburg mehr als 200 
Proben entnommen. Bei den da-

Gesund Duschen und Baden

Solarthermie oder Photovoltaik?

Heizsysteme mit Zukunft

Mit der Kraft der Sonne lässt sich 
nicht nur Strom erzeugen, auch 
für die Heizung kann sich der 
Mensch die Sonnenstrahlen zu 
Nutze machen. Ein eindeutiges 
Urteil in der Frage "Solarthermie 
oder Photovoltaik" fällt ange-
sichts der derzeitigen Lage nicht 
klar aus. 
Solarthermie ist auf die Wärme-
bereitstellung beschränkt, wäh-
rend sich Photovoltaik mit eini-
gen Zusatzsystemen sowohl für 
die Strom-, als auch für die Wär-
mebereitstellung eignet.  
Allerdings ist die nötige Fläche 
für Solarthermieanlagen gerin-
ger und bei ausreichendem Bud-
get und genügend Fläche spricht 
wenig gegen die Doppelnutzung 

eines Daches mit beiden Techno-
logien. Entscheidend ist das Ge-
spräch mit einem Expertenbe-
trieb. Dieser wird sich die Bedin-
gungen und die Bedarfslage vor 
Ort genau ansehen, analysieren 
und Ihnen eine Einschätzung 
darüber geben, welche Systeme 
sich für Ihre Ausgangslage und 
Interessen am besten eignet.

Schon heute kann jeder Hausbe-
sitzer seine private Energiewen-
de umsetzen: Strom und Wärme 
werden dank Solarenergie mit 
dem Dach des Eigenheims ge-
wonnen. Doch es gibt noch wei-
tere Möglichkeiten: Wer den al-
ten Ölbrenner gegen eine zu-
kunftssichere Pelletheizung aus-
tauscht, reduziert nicht nur auf 
Dauer enorm seine Heizkosten, 
sondern auch die CO² Belastung. 
Die Preise für Öl oder Gas sind 

erheblichen Schwankungen un-
terworfen. Wer morgen noch be-
zahlbar wohnen möchte, für den 
ist die Investition in ein Heizsys-
tem auf Basis regenerativer En-
ergien sehr überlegenswert. 

Allerdings empfiehlt es sich, 
schon früh in der Planungsphase 
die Beratung durch einen Exper-
ten zu suchen, der einen indivi-
duellen Maßanzug für Ihr Eigen-
heim entwickelt. 

Allen Einsparinitiativen und Kli-
makonferenzen zum Trotz: In 20 
Jahren wird der internationale 
Energieverbrauch um 34 Prozent 
über den heutigen Werten liegen. 
Das entspricht einer durch-
schnittlichen jährlichen Steige-
rung von 1,4 Prozent. Die Ur-
sachen liegen hauptsächlich im 
Anstieg der Weltbevölkerung und 
im globalen Wachstum der Wirt-
schaft ,  e inschl ießl ich der 
Schwellenländer. Diese Zahlen 
wurden von „Energy Outlook 
2035" ermittelt, einer Langfrist-
Prognose zu den Energietrends.
Der Anteil der fossilen Brenn-
stoffe wie Öl, Gas und Kohle, so 
ein weiteres Ergebnis der Studie, 
wird auch nach dieser Zeitspan-
ne rund 80 Prozent des welt-
weiten Primärenergieverbrau-
ches ausmachen. Erneuerbare 
Energien werden dann am 
Energie-Mix des Globus gerade 
einmal einen Anteil von neun Pro-
zent haben. 
Für die Wärmeversorgung von 
Wohngebäuden steht heute bei-
spielsweise ein großes Angebot 
an Wärmeerzeugern zur Verfü-
gung. Empfohlen wird, auf er-
neuerbare Energien zu setzen. 
Warum? Die Wärme zum Woh-
nen sollte auch zukünftig bezahl-
bar sein!

Eigenverantwortung
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Herr Czygan

Größter Auftrag der Firmengeschichte 

In Müllheim hat das Industrie-
unternehmen Auma 20 Millionen 
Euro in ihr neues Verwaltungs-
gebäude investiert. Mit der Aus-

führung der Lüftungs- und Klima-
anlagen für den Verwaltungsbau 
hat die Erhardt Haustechnik 
GmbH den größten Auftrag ihrer 
Firmengeschichte realisiert. 
In 1,5 Jahren Bauzeit hat sie Ka-
näle und Geräte montiert, um 
62.800 m³/h Luft konditioniert zu 
bewegen. Es wurden 4 Anlagen 
installiert, unterteilt in Büro-, Se-
minar-, Küchen- und Technikge-
schoss. Auma war es wichtig, 
dass die Technik die höchst mög-
liche Energieeffizienz hat.

Innovative Wohnräume im Herzen von Efringen-Kirchen

Erich Baumann von der Sied-
lungswerkstatt aus Konstanz hat 
mit der Breisgauhaus GmbH aus 
Grunern innovative Wohnräume 
im Herzen von Kirchen im Markt-
gräflerland geschaffen. Das Hei-
zungs- und Lüftungskonzept 
wurde von der Firma Erhardt ent-
wickelt. Eine zentrale Pelletanla-

ge versorgt das Haupthaus aus 
dem 18. Jahrhundert und die alte 
Scheune, in der 5 Wohngruppen 
leben können. Durch die zentrale 
Lage des Heizraumes hat es sich 
angeboten, die Restwärme und 
den Warmwasserbedarf der 3 
Passivhäuser über ein kleines 
Nahwärmenetz abzudecken.  

45 Jahre Treue

1970 fand die Erstinstallation ei-
nes Krupp Ölkessels im Hause 
von Willi Fünfgeld statt. 1973 hat 
er einen Wartungsvertrag bei der 
Firma Erhardt in Auftrag gege-
ben. Im Jahr 1984 wurde der 
Kessel dann gegen einen Krupp 
Ölkessel GOR TS 30 getauscht. 
Dieses Jahr hat Hans Joachim 
Fünfgeld das komplette Haus auf 
KfW55 Stand modernisiert. Jetzt 
wird mit einem Pelletheizsystem 
geheizt. Herzlichen Dank für 45 
Jahre Treue.


