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Lieber Leser,

im Jahr 2017 haben mein Bru-
der Fritz Erhardt und ich die or-
ganisatorischen Weichen für 
die nächsten Jahre gestellt. Da 
unser bisheriger Partner Nor-
bert Higle nach nunmehr 40 
Jahren in seinen wohlverdien-
ten Ruhestand gegangen ist, 
haben wir mit unserem erfah-
renen Personal die Organisa-
tionsstruktur so gestaltet, dass 
wir für Sie in den nächsten Jah-
ren weiterhin den hohen Qua-
litätsstandard und die Zuver-
lässigkeit abliefern können.

Stolz sind wir auf unser Per-
sonal, das sich der neuen Her-
ausforderung gestellt hat. 

Mit dem aktuellen Kundenblatt 
informieren wir Sie über die 
personellen Veränderungen.

Lassen Sie sich außerdem 
wieder von Kunden aus der 
Region zum Thema Bad und 
Heizung inspirieren. 

Herzlichst

Um Ihr Traumbad Wirklichkeit 
werden zu lassen, wird jedes Bad 
nach dem Erhardt Sorgfaltprinzip 
geplant und gebaut. Die Freude 
an ständig neuen Herausforde-
rungen kennzeichnet unsere 
Leistungen bei der Gestaltung 
von Bädern. Unser größtes 
Bestreben ist es, Ihre individuel-
len Wünsche optimal zu erfüllen.

Qualität bedeutet für uns zu-
friedene Kunden und eine gute 
Zusammenarbeit, die allen Freu-
de bereitet. Wir sind sicher, dass 
wir ein zuverlässiger und kom-
petenter Partner sind.

Ihr Bad wird auf der Basis des 
vereinbarten Budgets genau 
nach Ihren Vorstellungen geplant 
und gestaltet. Damit Ihr neues 
Badezimmer zum puren Vergnü-
gen wird, kümmert sich Alexan-

der Wurster als zertifizierter 
Badmanager um das Raumkon-
zept.
Sein Expertenwissen aus pro-
fessionellen Seminaren zur 
Raumlichtgestaltung und zu bar-
rierefreien Bädern sind nur ein 
paar der Spezialkenntnisse, die 
in der Praxis umgesetzt werden. 

Ihr „Traumbad aus einer 
Hand“ bedeutet für Sie:

1. Alles in einer Hand, nur   
 ein Ansprechpartner für 
 alle Leistungen
2.  Festpreis für das  
 komplette Bad, ohne  
 wenn und aber
3.  Fest vereinbarter Termin 
 für die Ausführungszeit
4.  Garantie aus einer Hand 
 für alle Gewerke
5. Sauberkeit wird bei uns 
 sehr GROß geschrieben

Das Geheimnis eines Wohlfühl-
bades liegt in den Nuancen – in 
der Liebe zum Detail. 
Deshalb kümmern wir uns da-
rum, dass Maler, Maurer, Flie-
senleger, Schreiner, Elektriker, ... 
koordiniert werden.  So erreichen 
wir einen schnellen Umbau zum 
Wunschbad.



So schaffen Sie Ihre Stromkosten ab

www. kostensparen.deheiz

Herr Seywald und Frau Dekimbe
Bisher gab es keine 100%-ige 
Strom-Unabhängigkeit
Sofern Sie in einer Region wie 
Deutschland wohnen – mit hei-
ßen Sommern und kalten Win-
tern – und bereits eine PV-Anlage 
betreiben, kennen Sie das Pro-
blem wahrscheinlich: Im Hoch-
sommer erzeugen Sie so viel 
Strom, dass Sie ihn unmöglich 
selbst verbrauchen können. Der 
hausinterne Speicher kann die 
großen Energiemengen bis zu 
einer gewissen Menge spei-
chern, danach verschwenden 
Sie Strom. Im Winter hingegen – 
bei wochenlangen, dichten Wol-
kendecken – müssen Sie wahr-
scheinlich häufig Strom hinzu-
kaufen, um nicht irgendwann im 
Dunkeln zu sitzen. 
Die Lösung für eine 100%-ige 
Strom-Unabhängigkeit:
Um diesem Missstand zu be-
gegnen, gibt es die Strom-Cloud 
für Privatbetreiber. Stellen Sie 
sich die Strom-Cloud ähnlich wie  
eine Daten-Cloud  vor – nur, dass 
Sie „online“ Strom speichern 
anstelle von Dokumenten und 
Dateien. Sie liefern den in den 
warmen Monaten zu viel produ-
zierten Strom in die Speicher von 

Versorgern wie SENEC oder 
Sonnen. Dort verpufft er nicht 
wirkungslos, sondern wird allen 
Betreibern von PV-Anlagen mit 
einer eigenen Batterie zur Ver-
fügung gestellt, die sich ebenfalls 
für die Installation der benötigten 
Anlagen der Betreiber entschie-
den haben. 
Die Funktionsweise ist dann 
schnell verständlich: Alle Anla-
genbesitzer speisen überschüs-
sige Energie, die nicht im Haus 
verbraucht werden kann und 
auch nicht mehr in die eigene 
Batterie passt, in die große 
Strom-Cloud ein. Dies geschieht 
automatisch, Sie müssen also 
keinen zusätzlichen Aufwand 
befürchten.
Personen, die zu wenig Strom 
produzieren, um den Eigenbe-
darf zu decken, erhalten Strom 
aus der Strom-Cloud. Auch dies 
geschieht automatisiert ohne 
eine zusätzliche Antragstellung 
oder ähnliche Hürden. 
Personen, die zu viel Strom für 
den hausinternen Speicher pro-
duzieren, leiten den Strom in die 
Cloud um. Dort steht er den 
bedürftigen Hausbesitzer dann 
zur Verfügung.

100% Strom von der Sonne
Neben den Kostenvorteilen – es 
entfallen etwa die Preise für 
Stromzähler und dessen Ables-
ungen – steht auch die Tatsache 
im Vordergrund, dass Sie durch 
dieses System endlich eine Ei-
genversorgung realisieren kön-
nen. Zwar produzieren Sie den 
Strom noch immer nicht bis zur 
letzten Kilowattstunde selbst. 
Dafür sind Sie sich jedoch sicher, 
dass die anderen Personen, die 
ebenfalls Strom-Cloud-Technik 
verwenden, einen ähnlichen An-
satz wie Sie verfolgen. Der Strom 
kommt tatsächlich immer direkt 
aus der Sonne. In gewöhnlichen 
Anlagen erzeugen Sie vielleicht 
70% des Strombedarfs selbst, 
während Sie den Restlichen 
einkaufen – von einem Versor-
ger, der wahrscheinlich nicht nur 
auf Ökostrom setzt.
Adieu Stromversorger
Was für Hausbesitzer und Be-
treiber einer Photovoltaikanlage 
immer Vision war, wird mit der 
Strom-Cloud Realität. Den eigen-
en Solarstrom maximal selbst zu 
nutzen und sich damit unabhän-
gig von Stromkonzernen und 
Preissteigerungen machen. 

PV-Anlage Stromcloud
Batterie

Die Familie Litz hat in ein 14-
Familienhaus investiert. Um die 
Weichen für geringe Heizkosten 
zu stellen, wurde ein Heizystem 
eingebaut, das aus einer Pellet-
heizzentrale (Foto links) und 

einer kontrollierten Wohnraum-
lüftung (Foto mitte) besteht. In 
jeder Wohnung wurde eine 
Frischwasserstation installiert, 
um jederzeit hygienisch ein-
wandfreies Dusch- und Bade-

wasser zu gewährleisten. Das 
gesamte Mehrfamilienhaus be-
nötigt durch diese Lösung ge-
rade einmal 56.000 kWh, d.h. in 
Öl ausgedrückt wären das ca. 
400 Liter pro Wohnung pro Jahr.

Herr Seywald und Frau Dekimbe 
hatten sich schon seit längerem 
mit dem Gedanken beschäftigt in 
ein neues Badezimmer zu inves-
tieren. Wegen eines Wasser-
schadens wurde der Gedanke 
zur Realität. Vor Ort gab es 
zunächst einen Planungstermin. 
Dabei wurden die Kundenwün-
sche und die Prioritäten aufge-
nommen. Es folgte die Erstellung 
eines Angebotes. Dazu wurde 
eine Raumplanung erstellt. Der 

zweite Termin fand in der Aus-
stellung der Firma Erhardt statt. 
Sowohl das Angebot, als auch 
die Raumplanung haben den 
Vorstellungen von Herrn Sey-
wald und Frau Dekimbe ent-
sprochen. Dabei war die Aus-
stellung der Firma Erhardt eine 
wichtige Orientierungshilfe. So 
ist für beide eine echtes Traum-
bad entstanden. Denn ein guter 
Tag beginnt in einem schönen 
Bad. 

Schutz des Eigentums Staubschutz bei der Montage

vorher

nachher

Mehrfamilienhaus Litz
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Die Firma Erhardt stellt die Weichen für die Zukunft 

DANKE an Norbert Higle

Mitarbeiterjubiläum
ausragende Stellung des Bad-
experten dokumentiert. 
Mit der Beratung und Abwicklung 
von hunderten Komplettbädern 
aus einer Hand hat Norbert Higle 
großartiges bei der Firma Erhardt 
geleistet. 
Armin Polinski wird die kaufmän-
nische und Alex Wurster die 
handwerkliche Betriebsführung 
von Norbert Higle übernehmen. 
Für sein 40-jähriges Wirken ha-
ben Norbert Higle (mitte) im März 
diesen Jahres die Gebrüder 
Theo Erhardt (links) und Fritz 
Erhardt (rechts) gratuliert.
 

Nach 40-jähriger Betriebszuge-
hörigkeit wurde Norbert Higle in 
seinen wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet. Eingetreten 
in die Firma Erhardt ist der ge-
lernte Kaufmann 1977 und hat 

1989 als Geschäftsführer die Er-
hardt Sanitär GmbH aufgebaut.
Die Krönung seiner einzigartigen 
Laufbahn war die Auszeichnung 
zum „Bäder-Star-2010" in Gold. 
Diese Auszeichnung hat die her-

Die Industriekauffrau Sabrina 
Passon wird im Juni diesen 
Jahres die Assistenz der Ge-
schäftsleitung übernehmen. Sie 
ist u.a. für die Bereiche Zahlungs-
verkehr, Buchhaltung und für den 
Empfang in der Ausstellung und  
dem Fachmarkt verantwortlich.

Der gelernte Großhandelskauf-
mann Frank Zirlewagen, der bis-
her für den Fachmarkt und den 
Sanitärkundendienst verant-
wortlich war, wird die Gesamtlei-
tung des Sanitär- und Heizungs-
kundendienstes übernehmen. 

Armin Polinski, der seit 30 Jahren 
bei der Erhardt GmbH erfolgreich 
tätig ist, wurde die Prokura erteilt. 
Er ist als Bürochef für den Ge-
samtbetrieb, für die Kalkulation 
und für den Einkauf der Abteilung 
Sanitär kaufmännisch voll ver-
antwortlich. 


