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Strom aus Sonnenenergie

Es ist Zeit für die 
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Zu
ge

st
el

lt 
du

rc
h 

Po
st

.a
t

 

Luft zum Leben

Fo
to

: s
hu

tt
er

st
oc

k

S. 7: Glasdesign im Bad

Geht nicht?
Gibt’s nicht!

S. 12: Produktinnovation

Ein Windrad 
für zuhause

 Wie eine Komfortlüftung die Lebensqualität steigert
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S. 4: Kesseltausch 

Öl raus, 
Pellets rein



Thermochema und die ÖNORM H 5195-1 

Heizwassercheck ist Pflicht

Hustet Ihnen Ihre Heizung etwas? 
Nur wenn alles „wie geschmiert“ 
läuft, sichern Sie sich wohlige und 
zuverlässige Wärme! Stimmen die 
Wasserwerte, geht es der  Anlage 
gut. Damit die Umwälzpumpe 
nicht zu rumpeln  beginnt, die Lei-
tungen nicht verschlammen und 
der Wärme tauscher nicht im Kalk 
erstickt, braucht jede wassergeführte 
 Heizanlage  regelmäßige Heizwasser-
checks. 

Ein Heizwassercheck verlängert die 
Lebensdauer einer Anlage, senkt 
die Betriebskosten und steigert die 

 Effizienz der Heizung. Und auch 
aus Sicherheitsgründen ist er gesetz-
lich vorgeschrieben! Bei Anlagen in 
Haushaltsgröße ist alle zwei Jahre 
eine Überprüfung durchzuführen, 
bei Anlagen mit über 5.000  Litern 
Heizwasser inhalt sogar jährlich. Fra-
gen Sie im Geschäft nach sauberem 
Heizungswasser mit Thermochema!

   Bringt Ihre Fußbodenheizung nicht 
die gewünschte Leistung?

  Werden Ihre Heizkörper nur 
 lauwarm und nicht richtig heiß?

  Ärgern Sie sich über zu hohe 
 Heizkosten?

  Macht Ihre Therme Knacks-  
oder Klopfgeräusche?

  Müssen Sie jährlich hohe Wartungs-
kosten über sich ergehen lassen?

Dann ist es höchste Zeit für Thermo-
chema! Das Schutzpaket für Ihre 
Heizung besteht aus einer genauen 
Analyse des Heizwassers, dem Einbau 
eines Schutzfilters und dem Korrosi-
onsschutz Korofin plus.

Thermochema ist der starke Partner für jeden 
Heizwassercheck. Das Schutzpaket besteht aus einer 
chemischen Analyse, einem Heizungswasserschutzfilter 
und dem Korrosionsschutz Korofin plus.

Pumpt Ihre Heizung 
Wärme oder nur 
heiße Luft?
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Wärmebild: 
eine von vielen 
 Möglichkeiten, 
effizient 
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Die Zeit der Burgenländerwitze ist 
vorbei. Unser östlichstes Bundesland 
hat sich zu einem Standort für inter-
nationale Innovationsführer in Sa-
chen erneuerbare Energien gemausert. 
Die Firma  Energy3000 entwickelte 
im Technologiezentrum Eisenstadt 
eine Batterie, die erneuerbare Energie 
speichern kann – und zu einem ver-
nünft igen Preis erhältlich ist! Es han-
delt sich um leistungsoptimierte Blei-
Säurebatterien, die durch ein spezielles 
Verfahren besonders langlebig sind. 

Endlich unabhängig
Mit dieser Energy3000 PowerStation 
können sich Besitzer einer Photovol-
taikanlage weitgehend unabhängig 
von externen Stromanbietern ma-
chen. Die Anlage erzeugt dann Strom, 
wenn die Sonne scheint, genutzt kann 
die Energie aber jederzeit werden. 
Damit ist endlich die Versorgung 

während der Abendstunden und an 
Regentagen gesichert. Die PowerSta-
tion wird kompakt in einem Schrank 
geliefert und verfügt über einen Wir-
kungsgrad von beachtlichen 85 %. Sie 
kann mit jeder bestehenden Photovol-
taikanlage kombiniert werden. 

Jetzt auf dem Markt
Im Jahr 2010 startete Energy3000 
mit den ersten Pilotanlagen. „Nach-
dem alle Testkunden mit den neuen 
Speicheranlagen vollauf zufrieden 
sind, haben wir im Vorjahr mit der 
Markteinführung der Energy3000 
PowerStation begonnen. Ab sofort 
können Sie von jedem zuhause- 
wohlfühlen-Installateur in Österreich 
diese innovative Speicherlösung für 
die  Eigenverbrauchsoptimierung Ih-
rer PV-Anlage einbauen lassen!“, ver-
spricht Energy3000-Geschäft sführer 
DI Martin Wieger.

Die LSI ist ein Zusammenschluss 
der besten Installateure Österreichs. 
Bekannt ist die Leistungsgemeinschaft 
unter dem Namen zuhause-wohlfühlen-
Installateure. Eigenständige Betriebe 
bündeln hier ihr Know-how – und zwar 
zum Wohle der Konsumenten. Unter 
anderem ließen die zuhause-wohlfühlen-
Installa teure im Vorjahr eine Energie-
App entwickeln, die endlich einen 
unabhängigen Heizkostenvergleich 
ermöglicht.  Während nämlich hinter 
den Energiekostenberechnungen von 
Pellets- oder Wärmepumpenherstel-
lern immer auch eine Verkaufsabsicht 
für das eigene Produkt steckt, agieren 
die zuhause-wohlfühlen-Installateure 
hier wertfrei. Übersichtlich aufbereitet 
und sehr detailliert stellt die neue App 
anhand von Kundendaten Kosten- und 
Verbrauchsvergleiche an, errechnet, 
wann sich welcher Kessel amortisiert 
und welche Sanierungsmaßnahmen 
sinnvoll sind. Auch auf eine hochwertige 
Wärmebildkamera oder die Software 
für ein Energiemonitoring, den 24-Stun-
den-Check für die Heizung, können 
die zuhause-wohlfühlen-Installateure 
zurückgreifen. Fragen Sie kostenlos und 
unverbindlich nach allen Möglichkeiten, 
damit Ihre Heizkostenabrechnung nie 
wieder zum Horrorschocker wird. 

Horrorschocker 
Heizkostenabrechnung?

zuhause 
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Wenn Sie das Gefühl haben, 
dass Ihre Betriebskosten 
zu hoch sind, ist es Zeit für 
eine Energieberatung. Speicherbatterie für die Photovoltaikanlage

Innovation kommt 
aus Eisenstadt
Die Sonne schickt Unmengen von Energie auf die Erde, 
die wir mittels Photovoltaik in Strom umwandeln 
können – allerdings nicht unbedingt dann, wenn wir 
den höchsten Verbrauch haben. Stromspeicherung ist 
daher eine der großen Herausforderungen der Gegen-
wart. Im Burgenland werden Lösungen entwickelt!

Wer seine Photovoltaik-
anlage optimal für sich 
nutzen will, braucht ein 
 Speichermedium. 
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Die Dichtheit der Fenster und Wär-
medämmung der Mauern zu er-
höhen, ist wichtig. Trotzdem kann 
nicht jede Althaussanierung zu 
einem Niedrigenergiehaus führen. 
Doch auch in von der Bausubstanz 
her suboptimalen Häusern lässt es 
sich günstig, behaglich und umwelt-
freundlich leben. Wie das funktio-
niert, verrät Grillenberger-Techni-
ker Karl Kurzmann im Interview.

Herr Kurzmann, alle sprechen von 
thermischer Sanierung. Wird man 
bald keine Heizkessel mehr brau-
chen? Bei Neubauten ist eine dichte 
Gebäudehülle natürlich ein Muss. 
Da genügt zum Heizen eines Ein-
familienhauses eine kleine Wär-
mepumpe. Bei Haussanierungen 
erreicht man aber nicht immer sol-
che Werte. Außerdem will und kann 
nicht jeder sanieren und eine große 
Baustelle zuhause haben. In größe-
ren Häusern ist ein Kessel oft  oh-
nehin die bessere Wahl. Vor allem, 

wenn er so sparsam und wartungs-
arm wie ein Pelletskessel ist.

Inwiefern ist ein Pelletskessel spar-
sam? Derzeit bekommt man dieselbe 
Heizleistung in Pellets etwa um die 
Hälft e günstiger als in Öl. Wer also 
mit seinem Ölkessel bisher 3.000 Euro 
Betriebskosten im Jahr hatte, kann sie 
durch den Umstieg auf etwa  1.500 
Euro senken. Und die Schere zwi-
schen Öl- und Pellets preisen wird 
weiter auseinandergehen. Die Pel-
letspreise sind nämlich seit Jahren 
ziemlich stabil und Holz wächst mehr 
nach, als genutzt wird. Beim Öl dage-
gen sinken die Förderquoten und es 
ist nicht absehbar, wohin ein Engpass 
die Preise treiben kann.   

Ein Pelletskessel ist aber teurer in 
der Anschaffung oder? Die Investi-
tion macht im Normalfall zwischen 
12.000 und 15.000 Euro aus. In Ober-
österreich wird der Umstieg von einer 
Anlage mit fossilen Brennstoff en mit 

Öl raus, Pellets rein
Wo bisher ein Ölkessel stand, hat auch eine Pelletsheizung Platz. 
Sie funktioniert vollautomatisch, ist umweltfreundlich und die 
Betriebskosten sinken um die Hälfte oder mehr. In weniger als 
10 Jahren hat sich die Investition amortisiert.
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o Biomasse – umweltfreundlich 
und klimaschonend
„Warum wird das Heizen mit Biomasse CO2-neutral genannt? Bei der 
Verbrennung von Stückholz, Pellets oder Hackschnitzeln wird doch, 
wie bei jeder Verbrennung, CO2 frei!“, wird Grillenberger-Geschäfts-
führer Karl Ortner von seinen Kunden immer wieder gefragt. Der 
Energie experte weiß die Antwort: „Es wird nicht mehr CO2 frei, als 
der Baum während seines Wachstums schon aufgenommen hat.“ Die 
 Verbrennung von Biomasse ist also ein natürlicher Kreislauf, der das 
Klima nicht  belastet. Biomasseheizer genießen den Komfort eines 
behaglich warmen Zuhauses also mit gutem Gewissen! 

2.200 Euro und eine neue Anlage mit 
1.700 Euro gefördert. Bei der oben 
angenommenen Heizkos tenersparnis 
von 1.500 Euro im Jahr brauche 
ich keine 10 Jahre, bis sich der Kes-
sel amortisiert hat. Die Umrüstung 
ist ganz einfach und die Heizräume 
schauen toll und ordentlich aus. Es 
gibt Geräte, die fast zu schön für den 
Heizraum sind! 

Für Öl spricht natürlich, dass alles voll-
automatisch funktioniert … Das ist bei 
Pellets nicht anders. Wo bisher der 
Öltank war, kommt das Pelletslager 
hin. Die kleinen Holzröllchen wer-
den von einem LKW hineingeblasen. 
Von dort wird die benötigte Menge 
Brennstoff  automatisch in den Kes-
sel geführt. Wie beim Ölkessel auch 
steuert man die gewünschte Tempe-
ratur einfach von der Wohnung aus. 
Oder bei den modernen Pelletsöfen 
auf Wunsch auch über Computer 
oder Smartphone. Etwa einmal im 
Monat muss der Aschebehälter ge-
leert werden, aber auch das ist ganz 
einfach. Man bekommt eine Meldung 
auf das Heizungsdisplay oder auf das 
Handy, entnimmt die Box und leert 
sie auf den Kompost, in den Biomüll 
oder ins Blumenbeet. Die Asche ist 
nämlich ein fantastischer Dünger! 

Seit 29 Jahren ist 
Karl Kurzmann bei 
der Firma Grillen-
berger. Technisch 
hat sich in dieser 
Zeit vieles geän-
dert, eines aber ist 
gleichgeblieben: 
„Wir wollen immer 
die perfekte Anlage 
bauen!“
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Ob Fortschritt gut 
oder schlecht ist …
… hängt davon ab, wie wir damit umgehen. 
Fortschritt muss nämlich mit der Natur, nicht 
gegen sie stattfinden. Zum Glück können wir 
heute Komfort und Umweltschutz gut unter 
einen Hut bringen – beispielsweise mit Son-
nenenergie oder Biomasse. Diese modernen 
Technologien schonen aber nicht nur das Klima, 
sondern senken auch die Betriebskosten. 

Besonders wichtig ist es, Energie effizient ein-
zusetzen. Deshalb wird derzeit die thermische 
Sanierung von Häusern stark gefördert. Eine 
dichte Gebäudehülle sorgt dafür, dass die Wär-
me in der Wohnung bleibt. Wegen des geringen 
Luftaustauschs zwischen Innen und Außen 
bleibt allerdings auch die verbrauchte Atem-
luft im Haus. Wir müssten ständig lüften, was 
allerdings die Wärme erst recht wieder entwei-
chen lässt. Auch hier hat die Haustechnik eine 
geniale Lösung: die Komfortlüftung.

Eine Komfortlüftung saugt die verbrauchte Luft 
ab, entnimmt ihr dabei aber die Wärme und 
führt sie der frisch einströmenden Luft wieder 
zu. Nicht nur die Kälte, sondern auch Pollen und 
Staub bleiben draußen. Wir genießen ein ideales 
Raumklima nahezu ohne Energieverluste. Und 
auch die Bausubstanz wird geschützt. Schimmel 
und Feuchtschäden haben keine Chance. Mehr 
dazu erfahren Sie ab Seite 8.

Diese Ausgabe von „zuhause wohlfühlen“ be-
schäftigt sich generell wieder mit vielen sinn-
vollen Fortschritten in Richtung einer lebens-
werten Zukunft, wie Sonnenenergie, Windkraft 
oder Biomasseheizung. Viel Spaß beim Lesen! 

Grillenberger-
Geschäftsführer 
Karl Ortner

Ernst Grillenberger GmbH
A-4342 Baumgartenberg 76
Tel.: 07269/432-0 
Fax: 07269/66 49
office@grillenberger.com
www.grillenberger.com
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Wie sieht es mit der Staubbelastung 
bei der Pelletslieferung aus? In den 
 Anfangszeiten gab es die. Heute ha-
ben die Lieferwägen Absaugeinrich-
tungen, so dass kaum Staub zirkuliert. 

Muss ich beim Umstieg auf einen 
Pellets ofen meinen Kamin sanieren 
lassen? Das muss man sich indivi-
duell anschauen. Aber eine Kamin-
sanierung ist heutzutage keine große 
 Sache mehr. Da wird einfach ein 
Rohr eingezogen.

Brauche ich dafür eine weitere Firma?
Nein, bei Grillenberger bekommt 
man die ganze neue Heizung aus ei-
ner Hand. Wir kümmern uns um die 
Reinigung und Entsorgung des alten 
Öltanks, um Maurer-, Kamin- und 
sonstige Arbeiten. Und auf Wunsch 
koordinieren wir auch den Elektri-
ker mit. Der Kunde soll keinen Stress 
haben und kann sich ganz auf uns 
verlassen. 

Wie sieht es mit der Wartung aus? Ge-
nau wie beim Ölkessel: Eine War-

tung pro Jahr ist wichtig, weil dann 
das Gerät immer effi  zient und sicher 
arbeitet. 

Und wenn tatsächlich mal etwas kaputt 
ist? Dann sind wir zur Stelle. Dass wir 
das Service der von uns installierten 
Geräte selber machen, spart dem Kun-
den Kosten für lange Anfahrtswege. 

Wenn ich mich nun tatsächlich für ei-
nen Pelletsofen entscheide. Wie sieht 
der Tausch konkret aus? Sinnvoll ist 
die Umstellung jetzt im Frühling oder 
Sommer, wenn nicht geheizt werden 
muss. Zur Warmwasserbereitung 
stellen wir einstweilen einen Elektro-
heizstab zur Verfügung. Der Kunde 
merkt also kaum, dass wir da sind. 
Etwa drei Tage dauert alles zusam-
men. Am Ende zeigen und erklären 
wir dem Kunden, wie er Wunschtem-
peraturen einstellt, Zeitschaltuhren 
aktiviert oder seine Heizung vom 
Handy aus bedient. Eigentlich ist das 
ganz einfach. Sollten aber doch im 
Nachhinein noch Fragen auft reten, 
helfen wir natürlich gerne.
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HIGHLINE+ von Artweger

Die Schöne 
und das Bad

So unterschiedlich die Duschen von 
Artweger sind, eines haben sie alle ge-
meinsam: das elegante, klare Design. 
Mit der HIGHLINE+ setzt der öster-
reichische Premiumhersteller neue 
Standards. Sie ist so minimalistisch 
wie kaum ein anderes Modell und 
trotzdem voller exklusiver Details.

Schwebende Scharniere
Schon beim ersten Hinsehen ent-
deckt man die außergewöhnlichen 

Griff e und Scharniere, die über der 
Glasfl äche zu schweben scheinen: 
ein optischer Eff ekt, erzielt durch 
den einzigartigen Materialmix und 
die herausragende Klebtechnik von 
Artweger. Die Griff e sind mit einem 
speziellen Kunststoff  überzogen, der 
die Elemente von der Seite betrachtet 
wie Glas wirken lässt. Nur die Front-
fl ächen der Griff e und Scharniere 
sind wahlweise verchromt oder weiß 
beschichtet. 

Pflegeleicht
Ein weiteres Schönheitsmerkmal 
der HIGHLINE+ sind ihre beson-
ders schlank ausgeführten Wandan-
schlussprofi le. Gänzlich unsichtbar 
bleiben die verblendeten senkrech-
ten Silikonfugen, die gemeinsam mit 
der Artweger Klebtechnik und der 
optionalen ART-CLEAN-Glasver-
edelung die HIGHLINE+ besonders 
pfl egeleicht machen. Ein Traum für 
jedes Bad! 

Erlau PremiumSeat von Selmer

Duschen in seiner 
schönsten Form ...
Mit dem innovativen Duschklappsitz PremiumSeat 
setzt Selmer ästhetische Akzente für das komfortable 
Bad der Zukunft: formschön, sicher, bequem.

PremiumSeat: 
So bequem 
war  Duschen 
noch nie!

www.selmer.at 
www.barrierefreier-alltag.at 

Klare Linien, transparentes Design und scheinbar schwebende Beschläge – 
das sind die Besonderheiten der neuen HIGHLINE+ von Artweger. 

Schwebend 
leichtes 

Design: die 
HIGHLINE+ 

von Artweger

Selmer setzt neue Maßstäbe im Be-
reich barrierefrei. Der PremiumSeat 
sieht nicht nur fantastisch aus, son-
dern erfüllt auch höchste Ansprüche 
an die Funktionalität. Er ist äußerst 
stabil und sicher, denn die Oberfl ä-
chenstruktur der Sitzfl äche verhin-
dert ein Abrutschen bei Nässe. Wird 
er gerade nicht benötigt, klappt man 

den Erlau PremiumSeat einfach an 
die Wand. Der PremiumSeat lässt sich 
einfach montieren und hat in jedem 
Wohlfühlbad Platz. Mehr Infos zu tol-
len Badideen von Selmer erhalten Sie 
im Geschäft .

w
el

ln
es

s

6



Diese oder eine andere unikat-Dusche mit unidrain-Duschrinne und 
rutschhemmendem Glasboden könnte auch Ihr Bad verschönern. 

Individuelle Glaslösungen von Heiler

Geht nicht? 
Gibt’s nicht!
Heiler hat sich auf die Erfüllung  individueller Dusch-
platz- und Wohnraumlösungen spezialisiert. Nichts 
scheint dabei unmöglich, schier jeder Kundenwunsch 
ist erfüllbar. Damit setzt das süddeutsche Familien-
unternehmen neue Maßstäbe für die Badgestaltung!

„Individualität erleben“: Mit diesem Slogan verspricht Heiler 
seinen Kunden nicht zu viel. Der süddeutsche Glashersteller 
setzt auch die ungewöhnlichsten Kundenwünsche im eige-
nen Glaswerk um. Das Sortiment ist dabei so umfangreich, 
dass sich der Kunde ohne Weiteres sein Bad und sogar den 
Wohnbereich komplett mit Heiler verschönern kann.

Design mit Komfortplus
Ein Beispiel für die Produktvielfalt sind rahmen- und be-
schlagslose Duschkabinen mit maßgenauer, verklebter 
Gehrungskante, die für bodenebene Designs bestens geeig-
net sind. Dazu passt die international einmalige unidrain-
Dusch rinne, die mit herkömmlichen Abfl üssen endlich 
Schluss macht. Auch ein rutschhemmender Glasboden oder 
eine bedruckte Glasrückwand sehen toll aus. Innovatives 
Design und komfortable Nutzung gehen bei Heiler nämlich 
Hand in Hand. Des Weiteren bietet Heiler mit seinen Glas-
Schiebelösungen auch zeitlose und individuelle Produkte für 
den Wohnbereich an. Besonders gefragt sind die rahmen-
losen WC-Trennwandsysteme aus Glas, die sogar aus einer 
WC-Anlage einen Hingucker machen. Auch hier spiegeln 
sich die Liebe zum Detail und die Individualität wider, die 
seit über 27 Jahren im Unternehmen gelebt werden. 

Lassen Sie sich auf www.heiler-web.com inspirieren oder 
besuchen Sie den Echtglas-Spezialisten auf Facebook unter 
www.facebook.com/aloisheilergmbh. 

 

Gleittürlösung heißt das Zauberwort, mit 
dem der Sauerländer Badexperte HSK den 
diesjährigen IF product design award für sich 
entscheiden konnte. Auf unsichtbaren Rollen 
gleiten die großzügigen Türelemente der 
Duschkabinen-Serie K2 sanft wie nie dahin. 

Die massiven 8-mm-Glaselemente gleiten auf völlig neu ent-
wickelten, kugelgelagerten Rollenwagen in einer komplett 
geschlossenen Gleitschiene. Beim Öff nen und Schließen 
zeigt sich ein komfortables Extra: Die Türen werden von 
neuartigen Türdämpfern in eine solide Halteposition geführt. 
Dies verleiht der Bedienung einen besonders hochwertigen 
Charakter. Die innenbündigen Wandwinkel zur Befestigung 
der Elemente sind besonders reinigungsfreundlich. 

Grenzenlose Gestaltungsfreiheit
Darüber hinaus besticht die Serie K2 durch grenzenlose 
Gestaltungsfreiheit, außergewöhnliche Material- und Ver-
arbeitungsqualität sowie brillante Oberfl ächen. Ergänzt um 
ein schlankes Wandprofi l bietet die Modellvariante K2P 
vorteilhaft e Verstellbereiche bei Standardmaßen. 

HSK gewinnt renommierten IF product design award

Die sanfteste Tür 
der Duschgeschichte

Auf unsichtbaren 
Rollen gleitet die 

Tür der K2 von HSK.
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Eine Komfortlüftungsanlage steigert die Luftqualität in den eigenen vier Wänden 
enorm. Das wirkt sich positiv auf Wohlbefinden und Gesundheit aus. Da nicht mehr 
über Fenster gelüftet werden muss, sinkt zusätzlich der Bedarf an Heizenergie.

Wie eine Komfortlüftung die Lebensqualität steigert

Luft zum Leben

Energieeffizientes Bauen ist heute 
ein Muss. Es senkt die Heizkosten 
und schont die Umwelt. Häuser mit 
schlechter Energiebilanz verlieren 
stetig an Wert. Kein Wunder, dass 
immer mehr Menschen in eine Sa-
nierung investieren. Ab 2020 dürfen 
überhaupt nur mehr Häuser mit her-
vorragender Energieeffizienz gebaut 
werden. Die dichte Gebäudehülle 
hat viele Vorteile – und einen Nach-
teil: Die frische Luft kommt nicht 
mehr automatisch rein. War der 
Luft austausch bei undichten Fens-
tern bisher von Wind und Wetter 
abhängig und mal zu viel, mal zu we-
nig, so kann bei dichten Fenstern der 
Luftaustausch nur durch bewusstes 
Lüften oder eine automatische Lüf-

tungsanlage gesteuert werden. Des-
halb sollte jeder, der baut oder sa-
niert, eine Komfortlüftung einbauen 
lassen. Sie saugt die verbrauchte Luft 
ab und führt frische Luft zu. Und 
zwar fast ohne Energieverlust: Die 
Wärme der verbrauchten Luft wird 
nämlich über einen Wärmetauscher 
der ins Haus strömenden Frischluft 
zugeführt. Dank der Filter im Sys-
tem bleiben auch Pollen und Staub 
draußen. Komfort pur!

Konzentration statt Kopfweh
Durchschnittlich schleusen wir im 
Laufe unseres Lebens 350.000 kg 
Luft durch unsere Lungen. Über 
60 % unserer Lebenszeit halten wir 
uns dabei in den eigenen vier Wän-

den auf. Die Luft, die wir ausatmen, 
enthält wesentlich mehr CO2 als die 
Luft, die wir einatmen. Ist ein Innen-
raum nicht gut belüftet, lässt sich der 
Schadstoffzuwachs rasch messen. 
Bei 30 Kindern in einer Schulklas-
se ist der Kohlendioxidgehalt be-
reits nach etwa einer Viertelstunde 
zu hoch. „Schon nach weniger als 
50  Minuten können Werte auftre-
ten, die die Konzentration nach-
weisbar beeinträchtigen“, bestätigt 
der Arbeits- und Umweltmediziner 
Dr.  Heinz Fuchsig. 

Alles dicht
Auch wenn wir uns in unserem 
Wohnzimmer selten zu dreißigst 
aufhalten, sollte in einem einigerma-

zuhause 
wohlfühlen
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Andreas Greml ist der Komfortlüftungsexperte 
in Österreich. Das zuhause-wohlfühlen-
Redaktionsteam hat ihn gefragt, worauf man 
bei Planung und Installation besonders achten 
muss. Detaillierte Qualitätsstandards erfahren 
Sie auch unter www.komfortlüftung.at oder bei 
Grillenberger im Geschäft.

Interview mit dem Komfortlüftungsexperten DI Andreas Greml

„Laut sind nur schlecht 
gebaute Anlagen“

Früher brauchte man auch keine 
Wohnraumlüftung. Warum ist das 
plötzlich ein Thema?
Früher kam ständig frische Luft  durch 
zugige Fenster und die undichte Ge-
bäudehülle in die Wohnräume. Mit 
immer dichteren Fenstern nahm die 
Luft qualität in den Wohnräumen ab. 
Bei der heutigen luft dichten Bauwei-
se braucht man eine Komfortlüft ung. 
Die Alternative wäre, mindestens alle 
zwei Stunden mit Durchzug zu lüf-
ten. Das ist ein großer Energieverlust 
und nicht sehr komfortabel. 

Konventionelles Lüften bedeutet 
also einen Energieverlust. Aber die 
Anlage braucht ja auch Strom ...
Der Strombedarf ist geringer, als wenn 
ein paar Geräte auf Stand-by geschal-
tet sind. Dazu kommen noch laufende 
Kosten für die Filter, die etwa zweimal 
im Jahr getauscht werden müssen. 
Eine gute Anlage spart Betriebskos-
ten, sie amortisiert sich aber nicht 
direkt. Indirekt schon, denn der Wert 
des Hauses steigt  enorm. Und die 
Wohnqualität sowieso.

Ist eine Wohnraumlüftung nicht 
störend laut?
Laut sind nur schlecht gebaute An-
lagen. Eine gut gemachte Anlage ist 
deutlich leiser als ein Kühlschrank 
und wird akustisch nicht wahrgenom-
men. Auch vor Zugluft  braucht man 
sich nicht  zu fürchten. Eine Komfort-
lüft ung ist keine Klimaanlage! 

Filtert eine solche Anlage 
allergene Stoffe und Gerüche?
Für Allergiker ist eine Komfortlüf-
tung eine Riesenerleichterung. Ge-
ruchsfi lter sind möglich, aber eher 
unüblich. Das ist eine Preisfrage. 

Ist eine Komfortlüftung auch 
bei Sanierungen sinnvoll?
Natürlich. Fast immer bleiben irgend-
wo Wärmebrücken oder Schwach-
stellen in der Bausubstanz. Die Kom-
fortlüft ung verhindert Schäden und 
Schimmelbildung. 

Auf www.komfortlüftung.at  
führen Sie 55 Qualitätskriterien an. 
 Müssen alle erfüllt sein?
Das kommt auf die Ansprüche der 
Bewohner an. Wichtige Punkte sind 
Stromverbrauch, Effi  zienz bei der 
Wärmerückgewinnung, Filterqua-
lität und -preis. Die 55 Kriterien 
sollen zeigen, was möglich ist. Der 
Kunde kann dann die Qualität von 
Angeboten überprüfen und leichter 
vergleichen. 

Worauf muss ich beim Einbau einer 
Komfortlüftung besonders achten?
Die Qualität der Geräte selbst, vor 
allem aber auch kompetente Planung 
und Durchführung sind entschei-
dend. Lässt man beim Fachmann 
alles richtig machen, ist der Komfort 
unvergleichlich.

ßen dichten Haus alle zwei Stunden 
mindestens fünf Minuten lang ge-
lüft et werden. Was untertags schon 
mühsam ist, wird in der Nacht un-
möglich. Stattdessen wird entweder 
bei gekipptem Fenster geschlafen 
– im Winter mit enormen Energie-
verlusten – oder in schlechter Luft . 
Der Erholungseff ekt des Schlafes 
ist dahin. „Zu geringer Luft wechsel 
fördert Ansteckungen und redu-
ziert die Aufmerksamkeit, Zusam-
menhänge mit anderen Gesund-
heitsstörungen werden beforscht“, 
so Fuchsig. Doch nicht nur unserer 
Gesundheit ist eine Komfortlüft ung 
zuträglich, auch die Bausubstanz 
wird geschützt. Feuchteschäden 
und Schimmel sind kein Th ema 
mehr. Das steigert auch den Wert 
des Eigenheims enorm. Fragen Sie 
bei Grillenberger nach technischen 
Details, Förderungen und mehr! 
Die Erstberatung ist gratis.

Komfort und Gesundheit sind die 
beiden wichtigsten Argumente für 
eine Komfortlüftung. Fragen Sie 
Grillenberger-Geschäftsführer 
Karl Ortner nach den Details. 

zuhause 
wohlfühlen
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und Feuchte-
rückgewinnung 

mit einem 
 durchdachten 

System
Wernig

Mehr als eine Wohnraumlüftung
Genießer aufgepasst: Das COMFORT-VENT®- 
Wohnungslüftungssystem von Wernig lässt sich 
wunderbar mit einem Erdwärmetauschersystem und 
einer Feuchterückgewinnung kombinieren. So wird 
jedes Zuhause zur perfekten Wohlfühloase.

Zu den vielen Vorteilen einer Kom-
fortlüft ung fi nden Sie alle Details auf 
den Seiten 8 und 9. Das COMFORT-
VENT®-Wohnungslüftungssystem 
ist, wenn es um Frischluft zufuhr mit 
Wärmerückgewinnung geht, eines 
der besten Geräte auf dem Markt. Da-
bei arbeitet das Gerät besonders spar-
sam, denn es ist mit Gleichstrommo-
toren ausgestattet. Diese brauchen im 
Vergleich zu Wechselstromgeräten 
etwa 60 % weniger Energie. 

Heizen und Kühlen

Der Komfort lässt sich weiter steigern: 
und zwar mit dem COMFORT-VENT® 
EASY-Erdwärmetauschersys tem. Da-
bei wird zusätzlich zur Wärmerück-
gewinnung aus der abgesaugten Luft  
kos tenlose Energie aus der Erde ge-
nutzt, um die Räume im Winter zu 
heizen. Im Sommer sorgt dasselbe Sys-
tem für eine sanft e Kühlung. Die von 
der kontrollierten Wohnungslüft ung 
angesaugte Außenluft  wird dabei ein-
fach durch den COMFORT-VENT® 
EASY-Erdwärmetauscher geführt und 
durch die relativ konstante Erdreich-
temperatur im Winter erwärmt oder 
im  Sommer leicht gekühlt. Das System 
kann im Neubau sehr einfach in der 

ohnehin vorhandenen Baugrube in-
stalliert werden. 
 
Das perfekte Raumklima
Der COMFORT-VENT® Enthalpie-
wärmetauscher mit Feuchterückge-
winnung steigert den Komfort schier 
ins Unermessliche. Dieses Gerät ge-
winnt zusätzlich auch noch die Luft -
feuchtigkeit aus der Abluft  zurück 
und sorgt so für ein extrem behag-
liches Raumklima. Die Konstruktion 
als Plattentauscher mit getrenntem 
Zu- und Abluft volumenstrom ge-
währleistet einen langfristig hygi-
enisch einwandfreien Betrieb. Alle 
Details zum höchsten Wohnkomfort 
aller Zeiten erfahren Sie im Geschäft . 

RenoPipe® von Helios: Luftverteilsystem für die Sanierung

Auf die Plätze, klick und fertig!
RenoPipe® Verteilsystem und Helios Lüftungsgeräte sind das Dream-Team für beste Luftqualität! Während für Neubauten eine 
Wohnraumlüftung heute sowieso ein Muss ist, war sie in der Sanierung bisher nur mit viel Aufwand realisierbar. Mit RenoPipe® 
von Helios ist das jetzt anders. Dank Klickmechanik und vorgefertigtem Rohr-Verkleidungssystem ist die Montage ein Kinderspiel! 

Dichte Fenster und isolierte Gebäu-
dehülle: Sein Heim energetisch effi  -
zient zu machen, ist sinnvoll für die 
Umwelt und spart Betriebskosten. 
Leider aber bleibt mit der Zugluft  
auch die Frischluft  draußen. Die Fol-

gen: gesundheitliche Beeinträchti-
gung, Schimmel und Schäden an der 
Bausubstanz. Deshalb gehört zu jeder 
energetischen Sanierung auch der 
Einbau einer Wohnraumlüft ung. Sie 
sorgt für frische Luft  fast ohne Ener-
gieverlust. Etwa 90 % der Wärme aus 
der Abluft  werden nämlich der frisch 
zugeführten Luft  wieder beigefügt. 

Keine Maurerarbeiten
Mit RenoPipe® von Helios gibt es 
jetzt endlich ein System, das einfach 
und ohne große Umbauten in so gut 
wie jeder Wohnung montiert werden 
kann. Die Verrohrung erfolgt über 
ein Klicksystem. Dabei sind die Rohre 
schon in die Verkleidung integriert. 

Umständliche Deckenabhängungen, 
aufwendige Montagearbeiten und 
unschöne Lüft ungsrohre im Sichtbe-
reich gehören mit RenoPipe® der Ver-
gangenheit an. Verlegt wird auf Putz 
mit einem einfachen Klicksystem. 

Geräuscharm und sparsam
Superfl ache Decken- und kompakte 
Wandgeräte sind die ideale Ergän-
zung zum RenoPipe®-Luft verteilsys-
tem. Die Modelle lassen sich einfach 
in Oberschrank, Decke oder Vorwand 
integrieren. Sie arbeiten geräuscharm 
und sparsam. Separate Schalldämpfer 
werden nicht gebraucht. Das gesamte 
System kann somit schnell und güns-
tig installiert werden. 

1 32

Befestigungsklammer festschrauben, Langverbinder 
einsetzen, RenoPipe®-Kanal einklipsen. Fertig! RenoPipe® 
ist – selbst im bewohnten Gebäude – ruckzuck installiert!
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Wärmepumpen von KNV

Energie aus den Elementen
Wärmepumpen holen den Großteil der 
zum Heizen benötigten Energie kostenlos aus 
der Natur. Kesselservice, Rauchfangkehrer- und 
Brennstoffkosten gibt es nicht. Die Betriebskosten 
sind daher unschlagbar niedrig.

Und auch umweltfreundlich sind 
Wärmepumpen – vor allem, wenn 
der Strom aus einer ökologischen 
Quelle, wie beispielsweise einer Pho-
tovoltaikanlage, kommt. KNV-Wär-
mepumpen eignen sich ideal für die 
Einbindung in Systemlösungen. 

Produktvielfalt
Die Gegebenheiten des Hauses und 
des Grundstücks geben vor, welches 
Wärmepumpensystem am besten ge-
eignet ist. Prinzipiell können Grund-
wasser, Erdwärme oder Außenluft  als 
Wärmelieferanten dienen. KNV als 

Wärmepumpenspezialist hat für jede 
Anforderung das richtige Produkt. 

Auch im Altbau
Besonders gefragt sind derzeit Luft /
Wasser-Wärmepumpen. Diese eig-
nen sich nicht nur für Neubauten, 
sondern ganz besonders zur Hei-
zungssanierung, denn der Einbau 
erfolgt rasch und unkompliziert und 
es ist kein Graben oder Bohren not-
wendig. Für die Heizungssanierung 
wurde von der KNV  Energietech-
nik  GmbH eine Wärmepumpenge-
neration entwickelt, die auch für die 
Altbausanierung bestens geeignet ist.

Für coole Stunden
Wärmepumpen von KNV können 
übrigens nicht nur heizen, sondern 
im Sommer auf Wunsch das Haus 

auch leicht kühlen! Dazu wird der 
Arbeitsprozess der Wärmepumpe 
einfach umgekehrt. Die Wärme wird 
über die bestehenden Heizungsrohre 
in der Wand oder im Fußboden auf-
genommen und an Erdreich, Wasser 
oder Außenluft  abgegeben. Mehr In-
formationen zu Wärmepumpen fi n-
det man unter www.knv.at. 

Dank KNV 
hat man die 

 Haustechnik 
auch vom Handy 

aus im Griff.  

Nur 70 cm breit, 
aber hoch  effizient: 
der neue ROTEX 
Konvektor

ROTEX Konvektor

Der Gebläsekonvektor 
zur Wärmepumpe
Sicher haben Sie schon gehört, dass Wärmepumpen nur in Kombination 
mit einer Flächenheizung effizient arbeiten. Stimmt nicht! Jetzt gibt es 
nämlich speziell auf Wärmepumpen abgestimmte Konvektoren von Rotex.

Der ROTEX Konvektor ist die ideale 
Ergänzung zu einer Wärmepumpe, 
wenn nicht alle Räume mit Fußbo-
denheizung ausgestattet sind. Mittels 
leiser Ventilatoren beheizen oder 
kühlen die ROTEX Konvektoren die 
Räume. Sie sind dabei wesentlich 
kleiner und effi  zienter als konventi-
onelle Radiatoren. Die Konvektoren 
verteilen die Wärme mittels fl üster-
leiser Ventilatoren optimal im Raum. 

Als Ergänzung im Neubau
Die aktive Luft umwälzung durch das 
Gebläse bewirkt, je nach Bedarf, eine 
enorm eff ektive, schnelle und fl exible 
Beheizung oder Kühlung. Deswegen 
stellen die ROTEX Konvektoren im 
Neubau eine ideale Ergänzung zur 

Fußbodenheizung dar, etwa um Ne-
benzimmer zu beheizen und zu küh-
len oder selten genutzte Räume kurz-
fristig angenehm zu temperieren. 

Ideal für die Sanierung
Im Sanierungsbereich sind die in-
novativen Heizkörper sowieso eine 
erstklassige Möglichkeit, um die 
vielen Vorteile einer Luft /Wasser-
Wärmepumpe zu nutzen. Denn dank 
der aktiven Wärmeverteilung kommt 
der ROTEX Konvektor nämlich mit 
wesentlich niedrigeren Vorlauft em-
peraturen als ein herkömmliches Ra-
diatorensystem aus. Die vorhandenen 
Heizkörper lassen sich ohne große 
Umbaumaßnahmen durch die neuen 
Gebläsekonvektoren ersetzen. Und 

mit einer Breite von gerade mal 70 cm 
fi nden die kleinen Wärmewunder 
auch überall Platz!

Das perfekte System
Besonders wirtschaft lich arbeitet der 
Konvektor mit der HPSU  compact 
Luft /Wasser-Wärmepumpe  der Fir-
ma ROTEX zusammen. Über eine in-
telligente Steuerung, die so genannte 
Interlinkfunktion, wird die Wärme 
nämlich je nach Bedarf angefordert. 
Das hält die Vorlauft emperaturen so 
niedrig wie möglich und senkt so die 
Betriebskosten weiter.



 

Ein Windkraft werk auf dem eigenen 
Dach: So sieht die energetische Zu-
kunft  aus. „Es kann Alternative oder 
Ergänzung zur Photovoltaik sein – 
und bedeutet einen wichtigen Schritt 
in Richtung Energieautarkie“, ist Karl 
Ortner überzeugt. Ein patentiertes 
neues Antriebssys tem nützt schon ge-
ringe Windgeschwindigkeiten opti-
mal aus und arbeitet fast geräuschlos. 

Effizient auch bei wenig Wind 
Die PlusLine Windtronics erzeugt bis 
zu 50 % des Jahresbedarfs eines durch-
schnittlichen Haushalts und spart 

Produktinnovation von ODÖRFER

Ein Windrad für zuhause

Die Aufstellung der PlusLine Windtronics Windturbine ist 
auf allen Dacharten beziehungsweise auf Masten möglich. 

Mag. Susanne 
Schneider-Assion 
hat Karl Ortner 
schon für die 
neue Technologie 
begeistert. Infor-
mieren auch Sie 
sich unter www.
odoerfer.at!

novation am Markt begeistert. Die 
Anbringung ist nämlich auf allen 
Dacharten oder frei auf einem Masten 
möglich. Die Anwendungsgebiete 
reichen von netzeinspeisenden An-
lagen über Strom-Tankstellen bis hin 
zu Insellösungen für Ferienhäuser 
oder Berghütten. Für den gewerb-
lichen Bereich hat Grillenberger- 
Geschäft sführer Karl Ortner einen 
Extra-Tipp: „Hier kann die Wind-
turbine zur  Energierückgewinnung, 
beispielsweise durch Montage in Lüf-
tungsanlagen, eingesetzt werden.“

bis zu 2,7 Tonnen CO2 ein. „Mit den 
Windturbinen von PlusLine Wind-
tronics erweitert ODÖRFER sein 
breites Sortiment an erneuerbaren 
Energien, um für alle gegebenen 
Umstände die optimale Lösung bei 
höchster Effi  zienz anzubieten“, so 
Mag.  Susanne Schneider-Assion, ge-
schäft sführende Gesellschaft erin der 
ODÖRFER Haustechnik GmbH. 

Für Privathaushalt und Industrie
„Besonders zukunft sweisend fi nde 
ich die Flexibilität dieser Windtur-
bine“, ist Karl Ortner von dieser In-

Flüsterleise, kompakt und effizient: Die PlusLine Windtronics Windturbine 
von ODÖRFER ist eine umweltschonende Energiequelle, mit der man nun 
auch im privaten Bereich die Kraft des Windes nutzen kann – vorausgesetzt, 
am gewählten Standort herrscht genug davon. Mit ihrem Durchmesser von 
nur 1,8 Metern ist sie vielseitig einsetzbar.

Stromgewinnung aus Sonnenenergie 
in Österreich zu etablieren, war ein 
langer Weg. Mittlerweile aber zwei-
felt kaum mehr jemand daran, dass 
Photovoltaik auch bei uns immer 
mehr zu einer tragenden Säule der 
Energieversorgung wird. Das Um-
denken ist mit einem Namen ver-
knüpft : IBC SOLAR. Seit 1983 bringt 
dieses Unternehmen die weltbesten 
Anlagen und Module nach Öster-
reich. Inzwischen bereichern auch 
Eigenmarken das Sortiment, sodass 
IBC SOLAR eine umfangreiche Pro-
duktpalette am letzten Stand der 
Technik anzubieten hat. 

Alles passt zusammen!
„Herzstück jeder Photovoltaikanlage 
sind die Module. Sie wandeln Licht 
in elektrische Energie und damit 
in Geld um“, erklärt Karl Ortner. Je 
nach vorhandener Fläche sind mo-
nokristalline, polykristalline, Dünn-
schicht- oder Hochleistungszellen 
die richtige Wahl. IBC SOLAR hat sie 
alle im Sortiment. Ein exakt dazupas-
sender Wechselrichter maximiert die 
Leistung jeder Anlage. „Uns Planern 
stellt IBC SOLAR eine Soft ware zur 
Verfügung, die nicht nur eine ideale 
Dimensionierung gewährleistet, son-
dern auch andere wichtige Parameter, 

Jede Photovoltaikanlage gewinnt Gratisstrom aus Sonnenenergie und ist somit eine gute Investition. 
Wenn dann noch alle Komponenten von höchster Qualität sind, perfekt zusammenpassen und punktgenau 
auf bauliche Besonderheiten abgestimmt werden, amortisiert sie sich umso rascher. 

Die Photovoltaikanlage aus einer Hand von IBC SOLAR und Grillenberger

So zapfen Sie die Sonne richtig an

um
w
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Fast 30 Jahre 
 Erfahrung und 
1,6 Gigawatt 
 installierte 
 Leistung mit über 
100.000 Anlagen 
machen IBC SOLAR 
zu einem  führenden 
Photovoltaik- 
Spezialisten 
weltweit.

wie beispielsweise die Dachstatik, be-
rücksichtigt“, ist der Energieexperte 
aus Baumgartenberg vom IBC SO-
LAR Leis tungsspektrum überzeugt.

Überall ein Erfolg
Auch die IBC SOLAR Montagesys-
teme lassen keine Wünsche off en. 
Ins Dach integrierte, aufs Dach 
montierte oder freistehende Modu-
le sind die beliebtesten Bauvarian-
ten. „IBC SOLAR hat aber auch für 
kniffl  ige Standorte ideale Lösungen“, 
ist Ortner überzeugt, „egal, ob es um 
große Flächen oder Flachdächer mit 
Kiesbeschüttung geht.“ 

zuhause 
wohlfühlen
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Warmwasser und Heizung aus Sonnenenergie

Effizienz, Einfachheit, Extras: 
Die Drei-E-Revolution von SONNENKRAFT
Die Sonne kann uns alle dauerhaft mit Energie für Warmwasser und Heizung 
versorgen. Mit SONNENKRAFT lohnt sich der Umstieg besonders: für die Brieftasche 
jedes Einzelnen und für eine lebenswerte Umwelt aller.

SONNENKRAFT- 
 Geschäftsführer 
DI Dr. Rupert 
Hasenöhrl: „Für 
den Kunden besteht 
ein enger Zusam-
menhang zwischen 
der Lebensdauer 
des Produktes und 
der Rentabilität 
der Investition. 
Wir bei SONNEN-
KRAFT sind stolz 
darauf, dass unsere 
Produkte so zuver-
lässig sind, dass 
die Kunden viele 
Jahre lang davon 
profitieren.“

Eine Pumpe passt sich an
Ein weiteres Beispiel für diese 
Produktentwicklungs initiative ist das 
neue Frischwassermodul „FWMi“ für 
alle SONNENKRAFT-COMFORT-
Lösungen. Warum seine Zirkulati-
onspumpe als „intelligent“ bezeichnet 
werden kann, erklärt Karl Ortner so: 
„Sie sammelt Daten über den Warm-
wasserverbrauch und kann sich so-
mit den Bedürfnissen des jeweiligen 
Haushalts anpassen.“ Das Energie-
sparpotenzial ist enorm!

„Heutzutage sollte die Installation 
einer Solarthermie-Anlage für je-
den Hausbesitzer selbstverständlich 
sein“, ist Karl Ortner überzeugt. Als 
Hauptgründe nennt er: „Die jederzeit 
nachvollziehbare Kosteneinsparung 
und die Unabhängigkeit von fossilen 
Energieträgern, wie Öl oder Gas.“ 
Deshalb arbeitete der Haustechnik-
Spezialist aus Baumgartenberg schon 
bisher gerne mit der Firma SON-
NENKRAFT zusammen. Aber jetzt 
wird es richtig spannend: Mit der 
Drei-E-Revolution hat der Solarener-
gie-Marktführer wieder einmal einen 
enormen Entwicklungsschritt gesetzt.

Dreimal E
Nach der erfolgreichen Einführung 
des Hochleistungs-Solarkollektors 
SKR500 im vergangenen Jahr steht 
für SONNENKRAFT nun die größte 
Produktneueinführung in der Ge-
schichte der österreichischen Solarin-
dustrie ins Haus. Rund die Hälft e der 
 SONNENKRAFT-Produktlinie wur-
de entweder erneuert oder weiterent-
wickelt. Ziel ist es, den Endnutzern 
noch effi  zientere und besonders be-
dienungsfreundliche solare Lösungen 
zur Verfügung zu stellen, ganz egal, 
ob es dabei um die Warmwasser-
bereitung oder um die Heizungs-
unterstützung geht. Das Motto dieser 
einzigartigen Produktentwicklungs-
initiative lautet: Dreimal E – Effi  zi-
enz, Einfachheit und viele Extras.

Mehr Ertrag, mehr Ersparnis
Die bewährten Solar-Systemlösungen 
COMPACT E, COMFORT  E und 
COMFORT E Plus zur Warmwas-
serbereitung  beziehungsweise  zur 
Heizungsunterstützung wurden wei-
ter entwickelt. „Alle neuen SON-
NENKRAFT-Lösungen  wurden mit 
der neuesten Technologie ausge-

stattet, welche ihnen zu noch mehr 
Leistungsfähigkeit verhilft . So hat 
es unser unternehmenseigenes For-
schungs- und Entwicklungsteam 
geschafft  , den Wärmeverlust der 
Wasserspeicher um nicht weniger 
als 20 % zu reduzieren, wodurch 
diese Systemlösungen noch mehr 
Energie liefern. Unterm Strich wird 
der Konsument dadurch noch mehr 
Geld sparen können“, ist SONNEN-
KRAFT-Österreich-Geschäftsführer 
DI Dr. Rupert Hasenöhrl überzeugt.

COMPACT E
Warmwassersystem
   bis zu 70 % Deckung des 

Warmwasserbedarfs
   steckerfertiges System
   geringe Montagezeiten
   einfache, kundenfreundliche 

Technik
    für jedes Haus geeignet
   modernes Design
   verfügbar mit 300, 400 und 

500 Liter Inhalt

COMFORT E
Solarheizung
   bis zu 30 % Deckung des 

Heizenergiebedarfs
   bis zu 80 % Deckung des 

Warmwasserbedarfs
    frisches, hygienisches Brauch-

wasser durch Frischwassermodul
   geringe Montagezeiten
    kompakte Einheit im Heizungsraum
    modernes Design
   maximaler Solarertrag
   intelligente Zirkulationssteuerung

COMFORT E Plus
Solarheizung
   bis zu 50 % Deckung des 

Heizen ergiebedarfs
    bis zu 80 % Deckung des 

Warm wasserbedarfs
     frisches, hygienisches Brauch-

wasser durch Frischwassermodul
   geringe Montagezeiten
   optimaler Systemwirkungsgrad 

durch Schichtlademodul
   modernes Design
    maximaler Solarertrag
   einfache Anlagenplanung schon 

im Vorfeld mit modernem Solar-
kalkulator

Geballte SONNENKRAFT in Kürze
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wasser durch Frischwassermodul

kompakte Einheit im Heizungsraum

intelligente Zirkulationssteuerung

im Vorfeld mit modernem Solar-
kalkulator

Einfachheit, Effizienz, Extras: 
Karl Ortner ist von den neuen 
 SONNENKRAFT-Produktlinien begeistert. 

zuhause 
wohlfühlen
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behälters erfolgt händisch oder mit 
den bewährten Fröling-Fördersyste-
men automatisch. 

Pelletseinheit jederzeit nachrüstbar
Für all jene, die im Moment nur 
Scheitholz verfeuern wollen, bietet 
Fröling die fl exible Lösung für die 
Zukunft : Beim Scheitholzkessel S4 
Turbo mit Pelletsfl ansch kann die 
Pelletseinheit jederzeit nachgerüstet 
werden.

Raumbediengerät 
mit Touch-Display

Noch mehr Komfort bietet die Kom-
bination mit dem Raumbediengerät 
RBG, welches auch in der Ausfüh-
rung mit Touch-Display verfügbar ist. 
Das Raumbediengerät ermöglicht die 

Die Schisaison ist vorbei – doch der Superkombinati-
onssieger der nächsten Saison steht jetzt schon fest: 
Es ist der neue Fröling SP-DUAL. Er kombiniert auf 
perfekte Weise modernste Scheitholztechnik mit dem 
Komfort einer Pelletsanlage. Beste Wirkungsgrade 
und hoher Komfort, niedrige Emissionen und geringe 
Energiekosten zeichnen diesen Kombikessel aus. 

Erleben auch 
Sie Ihr blaues 
Wunder: Buderus 
steht für hohe 
 Wirkungsgrade 
und einfache 
 Bedienung.

Zwei Brennkammern sorgen für  Effizienz, 
das Raumbediengerät für Komfort.

Neu: Fröling SP-DUAL für Scheitholz und Pellets

Sieger in der Superkombination

Mit Stückholz zu heizen, ist unschlag-
bar günstig. Abgeschreckt hat viele 
bisher die Tatsache, dass man alle 
paar Stunden Brennmaterial nachle-
gen musste. Die Zeiten sind mit dem 
Logano S261 von Buderus aber vor-
bei. Der ist nämlich auf Dauerbrand-
zeiten von bis zu acht Stunden unter 
Volllast ausgelegt!

Wenig Aufwand
Die lange Brenndauer ist aber nur ein 
Komfort-Vorteil des Logano S261. So-
wohl das Befüllen mit Holzscheiten als 
auch die Ascheentnahme erfolgen be-

Heizen mit Scheitholz ist günstig und umweltfreundlich. Mit dem 
Logano S261 von Buderus ist es aber auch komfortabel, denn er läuft 
bis zu acht Stunden unter Volllast, ohne dass man nachlegen muss.

Scheitholzkessel Logano S261 von Buderus

Klimaschonend, kostengünstig, komfortabel
Gute Kombinationen
Umweltfreundlich ist Heizen mit 
Holz sowieso, denn die Transport-
wege für den Brennstoff  sind meist 
kurz und die Verbrennung selbst gilt 
als CO2-neutral. Das bedeutet, dass 
beim Heizen nicht mehr Kohlendi-
oxid frei wird, als der Baum beim 
Wachsen schon aufgenommen hat. 
Der Logano S261 lässt sich darüber 
hinaus auch hervorragend mit einer 
Buderus-Solaranlage zur Warmwas-
serbereitung kombinieren. 

Ein zusätzlicher Wärmeerzeuger 
oder ein Warmwasserspeicher lassen 
sich ebenfalls problemlos ins System 
integrieren. Am besten, Sie fragen 
im Geschäft  nach allen Details! 

quem von der Vorderseite. Die Scheite 
dürfen dabei bis zu einem halben Me-
ter lang sein. Der Anheizvorgang und 
die Wärmetauscherreinigung laufen 
vollautomatisch. Nur das Anzünden 
erfolgt noch von Hand. Aber auch da-
für braucht man kein Kleinholz mehr! 

Große Wirkung
Der Logano S261 ist aber auch in 
Sachen Effi  zienz top. Er erreicht 
Wirkungsgrade von bis zu 93 %. 
Die Lambdasonde optimiert nämlich 
– egal welches Holz geheizt wird – die 
Verbrennung. 

Pellets und Scheitholz unterschei-
den sich in ihren Brandeigenschaft en 
stark. Da der Fröling SP-DUAL über 
zwei Brennkammern verfügt, erfüllt 
er alle Anforderungen des jeweiligen 
Brennstoff es ideal. Die Zündung 
des Scheitholzes kann automatisch 
mittels Pelletsbrenner zu jedem be-
liebigen Zeitpunkt erfolgen. Ist das 
Scheitholz abgebrannt, wird automa-
tisch mit  Pellets weitergeheizt. Die 
Befüllung des großzügigen Pellets-

komfortable Überwachung und Ein-
stellung der Heizungs- und Warm-
wasserfunktionen via Knopfdruck 
von jedem beliebigen Raum aus.

zuhause 
wohlfühlen
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Kleine Regler, große Energiespar-
wirkung: Thermos tatköpfe von Herz

Heizkörper haben sich im Laufe der 
letzten Jahre von ihrem angestaub-
ten Image befreit. Designer hauchen 
dieser klassischen Form der Raum-
heizung neues Leben ein. Neben dem 
Design hat sich aber auch die Tech-
nologie weiterentwickelt. Die neue 
Heizkörpergeneration ist nicht nur 
optisch ein Gewinn, sondern sie hilft  
auch beim Energiesparen. Mit einem 
neuen Heizkörper kann man die 
 Energiekosten um bis zu 15 % senken!

Für jeden Raum das Richtige
Der Heizkörper verlässt oft  seinen 
angestammten Platz an der Wand 
und fungiert als Raumteiler oder 
als Schmuckelement im Raum. Mit 
einem Korado-Heizkörper sind Sie 
für alle Einsatzbereiche gerüstet. 
Der Qualitätshersteller bietet neben 

Klassische Formen, moderne Materialien, qualitativ hochwertige Verarbeitung: Heizkörper 
von Korado haben viele Vorteile. Und sie arbeiten wesentlich effizienter als alte Radiatoren! 

Korado

Heizkörpertausch spart bis zu 15 % Energiekosten

einer sehr umfangreichen Produkt- 
auch eine große Farbpalette an. Hier 
fi ndet man für jeden Raum den 
passenden Heizkörper – und zwar 
zu einem ausgezeichneten Preis-
Leistungs-Ver   hältnis. Im Sortiment 
sind die Plattenheizkörper RADIK, 
die Badheizkörper KORALUX und 
die Heizwände und Designheizkör-
per KORATHERM. Das Produkt-
sortiment wird laufend um neue 
Modelle erweitert.

10 Jahre Garantie
Alle Korado-Heizkörper basieren auf 
neuester Technik, weisen eine hohe 
Heizleistung auf und sind wartungs-
frei im Betrieb. Korado ist sich der 
Qualität so sicher, dass es auf die Heiz-
körper bis zu 10 Jahre Garantie gibt. 
Weitere Infos unter  www. korado.at.

Der RADIK KLASIK-R von Korado ist ideal 
als Ersatz für alte Guss- oder Stahl-
gliederheizkörper. Der Nabenabstand von 
500 mm und die verschiedenen Breiten 
garantieren einen einfachen Austausch.

15zuhause 
wohlfühlen

Jetzt ist es bewiesen: Qualitativ hochwertige Heizkörperarmaturen von Herz sparen 
Heizkosten. Sie wurden mit dem Thermostatic Efficiency Label ausgezeichnet.

Herz Heizkörperarmaturen

Effizienz bestätigt

HERZ Thermostatköpfe

Sparsam

Behaglich

Langlebig

Senken die Heizkosten- 
Schonen die Umwelt

Höchste Effizienzklasse

Hersteller:

Modell:

Registrierungsnummer:

HERZ Armaturen
HERZ Armaturen
HERZ Armaturen
HERZ Armaturen

Design 9230
Design 9230
Design 9230
Design 9230

1042420111011
1042420111011
1042420111011
1042420111011

Information: www.tellonline.eu

A Label of EUnited Valves

European Valve Manufacturers Association

Nach europäischen Normen geprüft  
sind die Th ermostatventile von Herz 
schon seit den 80er-Jahren. Jetzt ging 
es dem österreichischen Qualitätsun-
ternehmen zusätzlich darum, seinen 
Kunden noch mehr Sicherheit zu bie-
ten, mit Herz wirklich beste Produkte 
zu bekommen. Stellvertretend für alle 
Herz-Armaturen wurde eine der Mo-
dellserien nun auf Energieeffi  zienz 
geprüft  – und hat selbstverständlich 
souverän bestanden. Die besonders 
attraktive Heizkörperarmaturenserie, 
die von der Porsche Design GmbH für 
Herz entworfen worden war, erhielt 
das europäische Effi  zienzzertifi kat 
TELL. Das bedeutet, dass dieser hoch-
wertige Regler die Betriebskosten 
deutlich senken kann. Wenn das nicht 
große Wirkung für wenig Geld ist? 
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Messe Wien: Aquatherm 2012

Highlights der Haustechnik
Alle zwei Jahre informieren sich Fachleute wie Karl Ortner auf der 
Aquatherm in Wien zu neuen Trends in Sachen  Haustechnik.  Heuer 
war die Produktvielfalt im Bereich Badezimmer  besonders groß. 
 Geberit punktete mit dem Monolith Design.

Österreichs größte Fachmesse in 
 Sachen Haustechnik war wieder 
ein Magnet für die Branche. Über 
20.000  Besucher ließen sich von 
280 Ausstellern die Trends und Neue-
rungen in Sachen Haustechnik  zeigen. 
Zu den Aquatherm-Produktneuheiten 
zählten unter anderem transparentes 
Design und scheinbar schwebende 
Beschläge bei Duschen (siehe Sei-
te 6), besonders reinigungsfreundliche 
Badmöbel oder innovative Wellness-
produkte.

Messehighlight Monolith
Eines der Designhighlights kam von 
Geberit. „Das Monolithdesign für 
die Toilette revolutionierte vor gut 
einem Jahr das so genannte stille 

Örtchen!“, erinnert sich Karl Ortner. 
Nicht nur er ist begeistert davon, dass 
diese außergewöhnliche Linie nun 
auf Waschtische erweitert wurde. So 
kann mit Monolith von Geberit im 
Handumdrehen ein außergewöhnlich 
stilvolles Gesamtambiente hergestellt 
werden, das auff ällt, ohne aufdring-
lich zu wirken. „Der Monolith nimmt 
sich gestalterisch stark zurück. Man 
kann mit ihm aber auch formstarke 
Akzente im Bad setzen“, erklärt dazu 
der Designer des Monolith, Tom 
Stäubli von TRIBECRAFT. 

Für Neubau und Sanierung
Monolith sieht aber nicht nur 
 fantastisch aus, sondern ist auch über-
aus praktisch. Es eignet sich hervor-
ragend für Sanierungen, weil man 
hinter dem Sanitärmodul beispiels-
weise schadhaft e Fliesenstellen und 
Anschlüsse verstecken kann. Dank 
seiner außergewöhnlichen Optik, 
der einfachen Installation und der 
 raffi  nierten Details ist die  Monolith 
Serie auch im Neubau überaus beliebt. 
„Armaturen, die direkt aus der Wand 
kommen, liegen stark im Trend, weil 
sie gut aussehen und auch einfach 
zu reinigen sind“, weiß Karl Ortner. 
Bisher allerdings war die Montage 
oft  eine große und arbeitsintensive 
Herausforderung. In Kombination 
mit dem Monolith ist dieser „Luxus“ 
ganz einfach überall realisierbar. Die 
Monolith Serie kann mit fast allen 
handelsüblichen Waschbecken und 
Armaturen kombiniert werden.

Schön und trotzdem praktisch
„Schönheit ist eine Sache, Funktio-
nalität im täglichen Leben eine ande-
re“, weiß Karl Ortner aus Erfahrung: 
„Manche Designs bewähren sich 
plötzlich nicht mehr, wenn sie täglich 
geputzt werden müssen!“ Anders der 
Monolith. Er erleichtert das Sauber-
halten des Badezimmers. So entfällt 
das lästige Putzen des verwinkelten 
Siphons. Stattdessen genügt es, ein-
fach mal zwischendurch über die 
glatte, schmutzunempfi ndliche Glas-
fl äche des Monolith zu wischen. Dass 
das Material äußerst strapazierfähiges 
Hochsicherheitsglas ist, versteht sich 
bei einem Qualitätshersteller wie Ge-
berit von selbst. „Glas ist für den Mo-
nolith als Material ideal, weil es hoch-
wertig und hygienisch ist und sich 
gut verarbeiten lässt. Zudem wird die 
davorstehende Keramik darin gespie-
gelt, was eine Tiefenwirkung erzeugt“, 
betont Designer Stäubli auch die op-
tischen Vorzüge des Werkstoff s. Last 
but not least verstecken sich hinter der 
puristisch edlen Fläche – je nach Mo-
dell – ein bis zwei ausfahrbare Regale, 
die unsichtbar für Ordnung sorgen. 

Ab Juli endlich alles
Dank all dieser und noch etlicher 
 weiterer Vorzüge gehört Monolith 
von Geberit zu den ganz großen Wür-
fen des letzten Jahres, wenn es ums 
Bad geht. Für die Toilette ist Mono-
lith bereits erhältlich. Monolith fürs 
Waschbecken kommt ab Juli nach 
 Österreich. 

Geberit  Monolith: 
eines der 
 Designhighlights 
auf der Wiener 
 Aquatherm 2012
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