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Mein Masseur wohnt
in der Badewanne
Rückentherapie von Repabad: Haben auch Sie schon einmal
davon geträumt, Ihren ganz persönlichen Masseur zu haben,
der Sie immer dann, wenn Sie sich verspannt fühlen, verwöhnt?
Man müsste wohl Hollywoodstar sein, um sich solche
dienstbaren Geister leisten zu können ...
... oder man hat eine Badewanne von
Repabad. Dann kann man nämlich ein
neuartiges Massagesystem genießen, das
für jedermann leistbar und trotzdem
qualitativ top ist.
Gut für die Gesundheit. Die Rücken

therapie für die Badewanne von Repabad
sorgt für ganzheitliche Entspannung und
hilft, den Stress des Alltags zu vergessen.
Zehn Düsen massieren die Muskulatur
im Schulter-, Rücken- und Lendenwirbel
bereich. Zusätzlich wird die Durchblutung angeregt.
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Die Rückentherapie kann in jede
Repabad-Badewanne eingebaut werden
und auf Wunsch mit Lautsprecher, Farblichttherapie oder Soundsystem ergänzt
werden. Alle Wannen mit Rückentherapie
verfügen über die patentierte repa-cleanprotect-Beschichtung, die gegen mikrobakterielle Verunreinigungen schützt.
Fünf Jahre Gewährleistung stehen für die
hohe Qualität made in Germany. ■

Zehn Düsen sorgen für
Wohlfühlgenuss mit Gesundheitsplus.

zuhause
wohlfühlen

news
Vom alten Kasten zum Plusenergiehaus. Die LSI saniert in Voitsberg
ein altes Geschäftsgebäude auf Niedrigenergiestandard und nutzt es als
Kompetenz- und Schulungszentrum für die Installationsbranche.
Fast 25 Jahre ist das ehemalige Zielpunkt-
Gebäude in Voitsberg alt – und entspricht
damit aus energetischer Sicht nicht mehr
heutigen Standards. „Wir möchten zeigen,
dass man auch unter eher schwierigen
Voraussetzungen ein Plusenergiehaus
realisieren kann“, erklärt LSI-Geschäftsführer Herbert Reisinger seine ambitionierten Sanierungspläne. Der Klima- und
Energiefonds wurde als Fördergeber ins
Boot geholt. Bis 2015 soll das alte Haus in
ein Gebäude verwandelt werden, das mehr
Energie erzeugt, als es verbraucht.
Dicht mit guter Luft. Selbstverständlich
wird die Gebäudehülle abgedichtet und
isoliert. Auch die alten Fenster werden ersetzt. In diesen Maßnahmen liegt zwar ein
enormes Energiesparpotenzial, sie können
aber keinesfalls alleine stehen. Wer auf eine
dichte Gebäudehülle setzt, braucht nämlich
eine Wohnraumlüftung. „Gerade in Schulungs- und Arbeitsräumen ist ausreichende Sauerstoffzufuhr wichtig, damit die
Gehirne richtig rauchen können“, scherzt
Reisinger, und erklärt dann: „Durch bloßes
Lüften kann man bei dichter Gebäudehülle kaum ordentliche Luftverhältnisse
aufrechterhalten. Und wenn doch, dann
sind die Energieverluste – vor allem im
Winter –enorm.“ Reisinger setzt deshalb
bei seinem Vorzeigeprojekt auf Einzelraumlüftungen mit Wärmerückgewinnung.

Dabei wird der verbrauchten Luft beim
Absaugen die Wärme entnommen und der
frischen Luft wieder zugefügt.
Die Sonne als Energielieferant. Geheizt

wurde das Gebäude bisher mit fossiler
Energie. Stattdessen werden in Zukunft
etwa 70 % der benötigten Heizenergie mithilfe von Solarthermie abgedeckt. Der Rest
kommt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe aus der Außenluft. Den Strom, den
das System braucht, erzeugt die hauseigene
Photovoltaikanlage. Statt der bisherigen
Radiatoren wird eine großflächige Fußbodenheizung für eine energiesparende
Wärmeverteilung sorgen, die im Sommer
die Räume auch sanft kühlt.

Mit Batterie und Dachkraftwerk. Photovol-

taikanlagen wird es auf dem neuen Gebäude sogar zwei geben. Eine wird mit einer
Speicherbatterie gekoppelt und liefert so
jederzeit den Strom, der im Haus benötigt
wird. Die andere liefert ihre Überschüsse
an das allgemeine Netz.

An die Arbeit, liebe Sonne. Spätestens 2015

soll der innovative Umbau abgeschlossen
sein. Herbert Reisinger sehnt den Einzug
schon herbei: „Ich kann gar nicht mehr
erwarten, dass die ganze Haustechnik läuft.
Über ein Energiemonitoring werden wir
ständig wissen, wie erfolgreich unsere An-

lagen sind – und aus den Daten werden wir
weiter lernen und optimieren. Ich sehe die
Sonne dann nicht nur scheinen, sondern
auch für mich und meine Firma arbeiten.
Darauf freue ich mich besonders!“ ■

lsi-info

Foto: shutterstock.com

Mit gutem
Beispiel voran

Die Besten beisammen
Die LSI vereint Installationsbetriebe
in ganz Österreich, die sich besonders
der Qualität und Umweltfreundlichkeit
verschrieben haben. Besser bekannt
ist die Leistungsgemeinschaft unter
der Marke 0810Installateur.
Eine besonders wichtige Aufgabe der
LSI ist die Schulung und Weiterbildung
der Mitglieder. Dass alle ihr Knowhow miteinander teilen, bringt ständig
enormen Wissenszuwachs. Darüber
hinaus finden aber auch regelmäßig
Kurse und Vorträge von externen
Experten statt. Um das Wissen in
Zukunft noch besser bündeln zu
können, wird in Voitsberg ein eigenes
Schulungszentrum errichtet.
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wärme

Die Lebensberaterin Karin
Groiss ersetzte ihre Ölheizung
durch eine moderne LuftWärmepumpe.

Ganzheitlich denken,
ganzheitlich heizen
Für jedes Gebäude die passende heizleitner-Wärmepumpe: Ob Neubau oder Sanierung – heizleitner sorgt
für wohlige Wärme zu niedrigen Heizkosten. Karin Groiss aus Aigen im Mühlkreis heizt schon nachhaltig und
günstig. Und wann vereinbaren Sie Ihren kostenlosen Beratungstermin mit dem heizleitner-Team?
Karin Groiss ist Wellnesstherapeutin,
Humanenergetikerin, spirituelle Heilerin
und Lebensberaterin. Sie bietet mit ihrer
Firma LIFETOWER ganzheitliche Lösungen für Körper, Geist und Seele an. „Meine
Arbeit dient Menschen zur Aufrechterhaltung ihrer Gesundheit, verbessert ihre Lebensqualität und erlaubt ihnen, sich selbst
bewusster wahrzunehmen“, sagt sie.
Nachhaltigkeit und der Einklang mit der
Natur sind ihr wichtig. Gemeinsam mit
dem heizleitner-Team hat Frau Groiss das
für sie passende Heizsystem gefunden:

eine Wärmepumpe, deren Strombedarf
zum Teil aus Photovoltaik gedeckt wird.
Im Sommer könnte das System auch zur
Kühlung des Gebäudes eingesetzt werden.
Wärmequelle Luft. Die alte Ölheizung

wurde durch eine moderne heizleitner-Wärmepumpe ersetzt. „Unsere
Luft-Wasser-Wärmepumpen sind am
neuesten Stand der Wärmepumpentechnologie und werden auch ständig
weiterentwickelt“, erklärt der zertifizierte Wärmepumpeninstallateur Roland
Peter. „Sie zeichnen sich durch minimalen Energieverbrauch und geringste
CO2-Emissionen aus.“ Einfach zu bedienen sind sie obendrein.

Perfekte Kombination. Am effizientesten

betreibt man Wärmepumpen in Kombination mit Niedertemperatur-Heizsystemen,
also Wand- oder Fußboden-Heizungen.
Aber auch ein Anschluss an ein Heizkörpersystem ist möglich. Die Wärmepumpe
lässt sich zudem problemlos mit einer
thermischen Solaranlage kombinieren. Mit
einer Photovoltaik-Anlage kann man – je
nach Größe – einen Gutteil des Strom
bedarfs der Wärmepumpe abdecken. Und
genau für diese besonders umweltfreund
liche Variante hat sich auch Frau Groiss
entschieden. Damit geht sie einen wichtigen Schritt in die Energieunabhängigkeit –
und autark werden heißt, Verantwortung
für sein Leben zu übernehmen. ■

Umweltfreundlich, sparsam und
höchst komfortabel – die neue
Wärmepumpenheizung.
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scher Energieagentur liegen die Kosten
für das Heizen mit Luft-Wasser-Wärmepumpen um gut ein Viertel unter jenen
von Gas- oder Pelletsheizungen. Noch
sparsamer arbeiten nur Wärmepumpen
mit Erdsonden. Allerdings muss hier in
eine Tiefenbohrung investiert werden.
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe dagegen
lässt sich sehr einfach installieren. „Je
nach Gebäude und Bedürfnissen des
Anlagenbetreibers bieten wir aus unserem
Produktsortiment sowohl Split-Geräte
als auch Kompaktgeräte für die Außenaufstellung an“, so Peter. „Somit lässt sich
beinahe für jedes Gebäude – vom Passivbis zum Mehrfamilienhaus – die optimale
Systemlösung finden.“

beratung

Heizkostenersparnis. Laut Österreichi-

Welche Wärmepumpe
passt zu mir?
Mit einer Wärmepumpe
bekommen Sie auf jeden Fall
eine umweltfreundliche und
energiesparende Heizung.
Bleibt noch die Qual der Wahl
zwischen den verschiedenen
Wärmequellen und Optionen.
Der heizleitner-Wärme
pumpenprofi Roland
Peter berät Sie
gerne: Welcher
Wärmepumpen-Typ
passt zu Ihnen?

zuhause
wohlfühlen

chefsache
Josef Schramm
Verkauf und Technik

Wohnatmosphäre
im Bad
Es müssen nicht immer Fliesen sein. Flexible
und reinigungsfreundliche Wandsysteme
erobern einen fixen Platz in der Badgestaltung.
Composite-Platten sind kratzfest, fleckenunempfindlich,
absolut wasserfest und somit für Nassräume bestens geeignet. „Farbe und Größe können individuell an die Kundenwünsche angepasst werden“, erklärt Brigitte
Pfoser, Geschäftsführerin von Wohnbad
Leitner. „So lässt sich ins Badezimmer
eine Wohnatmosphäre nach persönlichem
Geschmack zaubern.“
Fugenlose Dusche. Die Wandsysteme bilden eine perfekte
Ergänzung zu bodenebenen Duschflächen. Innerhalb
des Nassbereichs werden sie fugenfrei montiert. Diese
fugenlosen Paneele lassen sich im Vergleich zu verfliesten
Duschen viel leichter reinigen.
Einfach zu verlegen. Die Wandsysteme können sowohl im
Neubau als auch bei (Teil-)Sanierungen von Badezimmern
und WC-Anlagen eingesetzt werden. Das Abschlagen alter
Fliesen ist nicht erforderlich. „Die Verkleidung mit Paneelen lässt sich einfach, rasch und sauber bewerkstelligen“,
weiß Pfoser. „Daher sind diese Wandsysteme in vielen
Fällen die ideale Lösung.“

Das Wohnbad-Leitner-Team berät Sie gerne zu allen Details! Machen Sie sich einen kostenlosen Beratungstermin
aus und nehmen Sie sich ein wenig Zeit für Ihr zukünftiges Traumbadezimmer. ■

Die unverwüstlichen und pﬂegeleichten Wandsysteme fürs Bad
bieten neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Leistbares Wohnen ...
... ist vor allem eine Frage der Heizkosten. Über
50 Prozent der Energiekosten im Eigenheim entfallen auf die Heizung. Diese Kosten zu reduzieren,
ist unser Bestreben. Wie das gelingt, ist von Gebäude
zu Gebäude unterschiedlich. Hier einige interessante
Möglichkeiten:
■ Duale Heizvarianten: Die Kombination zweier Heiz-

systeme, also beispielsweise Ihres bestehenden
Gas- oder Ölkessels mit einer BrauchwasserWärmepumpe, reduziert die Abhängigkeit von der
Preisentwicklung bei fossilen Brennstoﬀen. Aber
auch die Kombination von Pellets und Solar oder
die Kombination von Wärmepumpe und Photovoltaik kann sich lohnen!

■ Thermische Solaranlagen zur Warmwasserbereitung

oder auch zur Heizungsunterstützung reduzieren
den Primärenergieverbrauch um 30 bis 50 Prozent.

■ Die Möglichkeit, Wärme zu speichern, trägt eben-

falls zur Energieeinsparung bei. Dazu empfehlen
wir den Einbau eines Schichtspeichers der neuesten
Generation.

■ Niedertemperatur-Heizsysteme, also Fußboden- und

Wandheizungen, gibt es jetzt auch zum Nachrüsten
in Trockenbauweise. Sie reduzieren den Energieverbrauch durch die Senkung der Vorlauftemperaturen
auf maximal 40 °C. Gleichzeitig sorgt die großﬂächige Wärmeabgabe dieser Flächenheizungen für ein
wesentlich angenehmeres Raumklima im Vergleich
zu 55 °C heißen Heizkörpern.

Profitieren Sie von unserer über 45-jährigen Erfahrung im Heizungsbau und nutzen Sie unsere Fachberatung! Vereinbaren Sie noch heute einen Termin
unter 07288/24 24 oder oﬃce@heizleitner.at.

heizleitner GmbH
Dreisesselbergstraße 17
4161 Ulrichsberg
T: 07288/24 24-0, Fax-DW: 20
oﬃce@heizleitner.at
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So fühlen sich alle in der Familie wohl:
Moderne B
 äder sind schön, bequem
und kommen ohne S
 chwellen aus.

Unser Bad fürs Leben
Bequemlichkeit ist keine Altersfrage. Designs ohne Schwellen und ohne scharfe Kanten,
aber mit dem einen oder anderen funktionalen Plus liegen im Trend – für alle Generationen!
Ein passendes Wort für den neuen Trend
ist noch nicht gefunden: Man sagt barrierefrei, stufenlos, schwellenlos – kürzlich
wurde auch der Begriff „Design für alle“
geprägt. Letzterer trifft wohl am ehesten,
was gemeint ist, nämlich Designs, die
höchsten funktionalen und ästhetischen
Ansprüchen gerecht werden.
Kein Krankenhaus-Look, bitte! Unsere
Vorstellungen von einem alters- oder
behindertengerechten Bad sind von
der Krankenhausarchitektur seit den
1970er-Jahren geprägt: Haltegriffe aus
Plastik, klobige Badewannenlifte, klinisch
weiße Fliesen. Solche Bäder erfüllen ihren
Zweck, die speziellen Bedürfnisse von
Menschen mit körperlichen Einschränkungen zu stillen. Jahrelang leisteten sie – im
Bestfall von kreativen Badplanern etwas
behübscht – auch im Privatbereich ihre
praktischen Dienste. Ästhetische Überlegungen und der individuelle Geschmack
wurden, wenn überhaupt, nur in geringem
Maß berücksichtigt.
Alltagskultur für jedermann. Das änderte

sich in den letzten Jahren. Interessengemeinschaften von Behinderten und Senio-
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ren schärften das Bewusstsein dafür, dass
ihre Klientel nicht nur die sogenannten
besonderen Bedürfnisse hat, sondern auch
ganz alltägliche nach Schönheit und Wohlbefinden. Oberstes Ziel war von nun an,
höchste Ansprüche an Funktionalität mit
Ästhetik in Einklang zu bringen. Das ist
nun manchen Badplanern und Herstellern
so gut gelungen, dass sich daraus ein ganz
neuer Trend entwickelte. Plötzlich werden
schwellenlose Duscheinstiege, bequeme
Duschsitze oder unterfahrbare Wasch
tische zur Alltagskultur für jedermann.
Jeder mag’s bequem. Wer sich heute
für ein Bad ohne Schwellen, aber mit
dem einen oder anderen Hilfsmittelchen
entscheidet, tut dies nicht nur in weiser
Voraussicht. Natürlich wollen wir unser
Bad auch in 20 oder 30 Jahren noch ohne
große Umbauten nutzen – vor allem aber
wollen wir es jetzt möglichst bequem haben. „Wir alle sind behindert“, sagte Raul
Krauthausen, Aktivist für die Rechte von
Rollstuhlfahrern, einmal provokant. Und
er hat recht. Ein rüstiger 80-Jähriger hat
vielleicht manchmal weniger das Bedürfnis, sich beim Duschen zu setzen, als ein
40-Jähriger, der müde und geschafft von

der Arbeit heimkommt. Ein unterfahrbarer Waschtisch, unter den man einen
Stuhl – ob mit oder ohne Rollen – schieben kann, ist nicht nur bei einer Gehbehinderung fein, sondern auch, wenn man
sich gern lang und ausgiebig pflegt und
schminkt. Ein Dusch-WC ist nicht nur
für Menschen angenehm, die, wenn sie
den Arm nach hinten biegen, ihr Rheuma
spüren, sondern für jeden, der es gern
sauber mag.
25 Jahre Komfort. Die Ansprüche an das
moderne Bad sind eine Herausforderung
für Hersteller und Badplaner. Es soll toll
aussehen, pflegeleicht sowie bequem sein
und vielleicht auch noch Wellnessextras
bieten. Und all das meist auf wenigen
Quadratmetern. Hier trennt sich die Spreu
der Planer aus Möbelhäusern und Baumärkten vom Weizen des Installations-
Fachpersonals, das sich permanent
weiterbildet und nur beste Hersteller listet.
Wer also vermeintlich etwas billiger einkauft, bezahlt oft mit Unbequemlichkeit
und Ärger – und zwar im Durchschnitt
25 Jahre lang. So lange bewohnen Herr
und Frau Österreicher nämlich ein und
dasselbe Bad. ■

zuhause
wohlfühlen

Design mit Mehrwert

experten-ecke

Das System 800 von HEWI beinhaltet nicht
nur all die kleinen Helfer wie Duschsitz und
Haltegriffe, die ein Bad generationenübergreifend
nutzbar machen. Sie ist auch eine ästhetisch wie
funktional herausragende Badserie mit allen nur
erdenklichen Accessoires.

+

-

„Bunt ist nicht nur lustig – es hilft auch!“
Daniele Marano gibt Tipps: Bei barrierefreien Designs
denkt man oft nur an Rollstuhl und Rollator. Doch auch
Sehbehinderungen sind etwas, womit viele – vor allem
ältere – Menschen konfrontiert sind. „Ein Bad für blinde
Menschen unterscheidet sich nicht stark von anderen
Badezimmern“, sagt Daniele Marano, Experte für
Barrierefreiheit und Technik bei der Hilfsgemeinschaft
der Blinden und Sehschwachen Österreichs (www.
hilfsgemeinschaft.at). „Bequem ist bequem – für alle
gleichermaßen!“ Tipps, wie man sein Bad auch dann im
Griff hat, wenn man es aus den Augen verliert, hat er
aber doch.

■ Ein stufenloser Zugang zur Dusche ist ideal für
alle Menschen, auch für Sehbehinderte.

■ Bunte Farben helfen bei der Orientierung: Damit
sich die meist weiße Keramik vom Rest abhebt,
ist es sinnvoll, Wände, Böden und Ablageflächen
möglichst kontrastreich zu gestalten. Selbst die
Accessoires kann man clever wählen: Ein dunkler
Seifenspender und eine dunkle Bürste sind auf einer
hellen Fläche einfacher zu finden.
■O
 rdnung ist wichtig, also lieber Kästen mit kleineren Fächern als riesige Laden einplanen.
■F
 lächendeckend gleichmäßiges Licht ist besser
als kleine, sehr helle Lichtquellen, wie zum Beispiel
Spots, die blenden und Schatten werfen.

Inge und Franz P. machten sich heuer zu ihrem 55. beziehungsweise 60. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk.
Sie gönnten sich ein neues Bad. Die beiden sind sportlich,
um nicht zu sagen topfit. Aber wird das immer so bleiben?
„Die Vorstellung, in unser schön durchdachtes Bad später
irgendwelche Haltegriffe einzubauen, die nicht dazupassen,
hat mir nicht gefallen“, sagt Inge. Sie und ihr Mann haben
sich daher für das System 800 von HEWI entschieden.
„Ein durchgehender Spiegel, der bis zur Waschtischoberkante reicht, kann sowohl im Sitzen mit Hocker als auch
im Stehen genutzt werden. Und unser 5-jähriges Enkerl
ist begeistert, dass es sich beim Zähneputzen sieht!“,
erklärt Inge. Handtuchhalter, Zahnputzbecherhalterung,
WC-Bürstengarnitur, Seifenspender oder Duschkopfhalterung bilden eine Einheit. „Die Haltegriffe und den
Klappsitz für die Dusche brauchen wir zum Glück noch
nicht. Aber sollte es einmal so weit sein, haben wir die
Möglichkeit, sie nachträglich zu integrieren. Die Produkte
fügen sich dann problemlos in die Badgestaltung ein“, ist
auch Franz begeistert.
Fast zu bequem. System 800 bietet eine große Auswahl

an Sanitär-Accessoires. Das System kann zudem sowohl
durch Komfortelemente als auch barrierefreie Produkte
aus hochwertigem Chrom ergänzt werden. „Meine Frau
nutzt den HEWI-Hocker schon jetzt als Komfortprodukt,
um es sich beim Schminken gemütlich zu machen. Deshalb braucht sie noch viel länger im Bad als früher“, findet
Franz am Ende doch noch einen kleinen Haken, „und ich
muss dann immer warten!“ ■

■S
 charfe Kanten an Möbeln und spitze Haken oder
Handtuchhänger bedeuten Verletzungsgefahr.

■L
 ED-Bildschirme und Touchscreens sind für
s ehbehinderte Menschen schwer zu bedienen.
Besser sind handfeste Knöpfe und Regler, die man
erfühlen kann.
■B
 lendende Lichtquellen werden nicht nur als unangenehm empfunden, sie reduzieren auch die Sicht.
■S
 piegel im Bad sind gut – gibt es aber zu viele
Spiegelungen, kann das verwirren. Deshalb sind
auch stark glänzende Oberflächen zu vermeiden, die
Licht- und Glanzpunkte reflektieren.

Ob Seifenspender oder
Hocker: Sämtliche Helfer
und Accessoires passen
zusammen.
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Große Dusche
im kleinen Bad
Drehfalttüren von HSK machen großzügige schwellenlose Duschlösungen
auch im kleinsten, verwinkeltsten Badezimmer möglich.
„Viele Bäder bei uns in Oberösterreich sind
sehr klein. Manchmal ist zusätzlich noch
die Raumform eine planerische Herausforderung. Kunden mit solchen Bädern
kommen teilweise schon mit der Einstellung zu uns, dass man eh nicht viel machen
kann. Umso überraschter sind sie nach
dem Beratungsgespräch!“, erzählt Wohnbad-Leitner-Spezialistin Brigitte Pfoser.
Platz da! Den modernen, schwellenlosen

Wird die Dusche nicht gebraucht, klappt man
die hochwertige Echtglaskabine einfach zur
Wand und nutzt den Platz für etwas anderes.

Designs eilt der Ruf voraus, Platz zu brauchen. Das ist aber nicht zwingend so. Warum HSK mit der Drehfalttür die Badplanung revolutioniert hat, erklärt Pfoser so:
„Jetzt sind sehr großzügige Duschlösungen
auch im kleinen Bad möglich, denn wenn
die Dusche gerade nicht gebraucht wird,

faltet man die Kabine einfach zusammen
und dreht sie flach an die Wand. Dann
kann man beispielsweise das Fenster
öﬀnen, sich setzen oder den Rollschrank
unter dem Waschbecken hervorholen.“
Nicht nur praktisch, sondern schön. Die
Drehfalttüren sind aber nicht nur praktisch, sondern sehen auch gut aus – und
auf die bewährte HSK-Qualität kann man
sich sowieso verlassen. „Hier vereinen sich
edles Echtglas, markante Profile und hochwertige Oberflächen zu einer erstklassigen
Komposition für pures Duschvergnügen“,
ist Pfoser überzeugt. Und Sie überzeugen
sich am besten beim kostenlosen Beratungsgespräch! ■

Das bequeme Platzwunder
Dusche, Badewanne und Hebesitz in einem: Die Twinline von Artweger ist als praktische
Dusch- und Badewannenkombination mit integrierter Tür bereits ein Klassiker. Jetzt gibt es
ein Modell, das jederzeit mit einem Badewannenlift nachgerüstet werden kann.
Brigitte Pfoser kann auf viele zufriedene
Artweger-Kunden verweisen: „Bei den
Jüngeren ist die Twinline so beliebt, weil
Dusche und Badewanne in einem sind.
Komfort braucht hier also wenig Platz. Die
älteren Kunden schätzen den niedrigen und
bequemen Einstieg in die Wanne.“
Heute schon an morgen denken. Der

neueste Clou von Artweger heißt Artlift.
Während das Wasser in die Wanne läuft,
lässt man den Komfort-Hebesitz langsam
absinken, bis man eine bequeme Liegeposition eingenommen hat. Gesteuert wird
per Knopfdruck am Wannenrand. „Will
man die Badewanne verlassen, bewegt

German Design Award und iF product design
award sind nur zwei von vielen Publikumsund Jurypreisen, die Artweger 2013 und 2014
für Design und Funktion des Artlift erhielt.
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sich der Komfort-Hebesitz ruhig in die
Ausgangsposition zurück. Wird der Komfort-Hebesitz nicht benötigt, dient er hochgeklappt als Rückenlehne“, erklärt Pfoser.
Wer Artlift heute noch nicht braucht,
aber für später vorsorgen will, entscheidet
sich jetzt schon für die speziell verstärkte
Artweger-Duschbadewanne. „Der Hebesitz
kann jederzeit später nachgerüstet werden“,
so Brigitte Pfoser.
Selbstbestimmt zuhause. Artweger steht

seit 1923 für Qualität aus Österreich.
5 Jahre Herstellergarantie und 10 Jahre
Nachrüst-Garantie gibt es auf die Produkte
sowieso – aber auch in 15 oder 20 Jahren ist
die Nachrüstung der Wanne mit dem Lift
sicher kein Problem. Das vielfach preisgekrönte Konzept entwickelt sich jetzt schon
zum Renner, der auch in Zukunft vielen
Menschen ein selbstbestimmtes Leben
zuhause ermöglichen wird. ■

zuhause
wohlfühlen

Ideal auch für schwierige
Raumsituationen: Im H
 eilerWerk in Deutschland werden
Echtglaslösungen
nach Maß hergestellt.

Mein Bad aus Glas
Mit Heiler werden Badträume wahr. Mit dem Know-how des Qualitätsglasherstellers
aus Deutschland lassen sich viele Ideen einfach umsetzen – und zwar so, dass das
Ergebnis auch noch reinigungsfreundlich und praktisch ist!
Echtglasdesign von Heiler wirkt vielleicht
fragil und federleicht, ist aber höchst
stabil. Die rahmenlosen oder teilgerahmten Echtglasduschen erfreuen sich
schon seit Jahren großer Beliebtheit bei
heizleitner-Kunden. Sie sehen fantastisch
aus, sind von bester Qualität und lassen
sich wunderbar pflegen.
Sonderwünsche? Kein Problem! „Der
neueste Trend sind ganze Wände aus Glas“,
weiß Brigitte Pfoser. Diese gibt es klassisch
durchsichtig, in vielfältigen Designs, und

sie können auch individuell bedruckt werden. Heiler verfügt nämlich selbst über ein
Glaswerk. Sonderwünsche in allen Formen
und Farben sind daher kein Problem.
Praktisch barrierefrei. Überhaupt

hat Heiler für die unterschiedlichsten
Spezialanforderungen die richtige Lösung
parat. Mit Unidrain zum Beispiel hat man
eine Duschrinne im Sortiment, die ideal
für bodenebene Duschlösungen ist. Die
elegante Duschrinne passt immer, egal ob
man den Duschbereich fliest, sich für eine

Mineralgussoberfläche oder für Holz
optik entscheidet. Unter der barrierefreien
Lösung versteckt sich idealerweise ein
heiBoard. Es sorgt für Stabilität und dafür,
dass die Dusche 100%ig dicht ist.
Sind Sie neugierig auf weitere Heiler-
Innovationen geworden? Mehr erfahren
Sie auf www.heiler-web.com oder bei
heizleitner in der Dreisesselbergstraße 17
in Ulrichsberg. ■

Weltneuheiten mit Tradition
Villeroy & Boch revolutioniert die Badwelt seit weit über 100 Jahren.
Neue Serien wie Futurion Flat und Innovationen wie die Randlostoilette
DirectFlush reihen sich in die Innovationstradition nahtlos ein.
„So alt und so modern“, charakterisiert
Brigitte Pfoser die deutsche Firma Villeroy
& Boch. Seit 1748 stellt der Familienbetrieb
Keramik her. „Schon König Ludwig wusch
sich in Villeroy & Boch-Keramik“, grinst die
Wellnessexpertin, „und meine Kunden können dieses königliche Gefühl auch erleben.“

Ob Duschlösungen, Keramiken oder das neue
Randlos-WC: Der Name Villeroy & Boch steht
für Innovationen im Sanitärbereich.

erklärt Pfoser. Die Serie Futurion Flat ist
in zehn verschiedenen Formaten erhältlich
und flexibel im Einbau. „Sie eignet sich hervorragend für Neubau und Sanierung, für
Haushalte und im Gewerbe!“, weiß sie.

Randlos günstig. Der Innovationen aber
nicht genug. Auch auf dem Markt der
Randlos-WCs ist Villeroy & Boch ein
Ideales Material. Seit Beginn der UnterDurchbruch gelungen. Die neue Spülnehmensgeschichte steht Villeroy & Boch
technik sorgt dafür, dass das gesamte
immer wieder für Materialinnovationen.
Innenbecken kraftvoll bespült wird,
Um 1900 setzte man Maßstäbe in keramischen Gießverfahren. Badausstattungen für ohne dass es spritzt.DirectFlush kommt,
Durchschnittshaushalte wurden damit leist- wassersparend, mit nur 3 oder 4,5 Liter
bar. Heute setzt man bei Villeroy & Boch auf Spülvolumen aus. Brigitte Pfoser sieht
weitere Vorteile: „Ältere Kunden schätzen
Quaryl. Die Verschmelzung von Quarzgestein mit Acrylharz schafft ein hochwertiges die Reinigungsfreundlichkeit. Kein Bücken
mit dem Reiniger für unter den Rand, kein
Material für Dusch- und B
 adewannen, die
Schrubben ... Jüngere Kunden mögen das
glatt und reinigungsfreundlich, aber auch
auch – und sie schätzen vor allem, dass
rutschhemmend ist und sich angenehm
DirectFlush auch bei kleinerem Budget gut
anfühlt. „Das Material eignet sich auch
leistbar ist.“ ■
hervorragend für bodenebene Lösungen“,
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wellness

Die SauberkeitsSensation
Schluss mit Schmutz und Bakterien. So gebogen
die Flaschen diverser WC-Reiniger auch sind,
unter dem WC-Rand bleiben immer Ablagerungen
zurück. Deshalb ist das randlose WC von TOTO das
Nonplusultra in Sachen Hygiene.

Hausabﬂussrohr mit Schallschutz-Plus. Wie
laut Abwasser zu hören sein darf, wenn es
durch die Rohre ﬂießt, dafür gibt es Normen.
Und es gibt POLO-KAL XS von POLOPLAST. Die
Weltneuheit ist viel leiser als vorgeschrieben –
und bietet damit perfekten Wohnkomfort.
Man sieht sie in der Wohnung nicht, und man will
sie auch nicht hören: Abwasserrohre. Das neue
POLO-KAL XS von POLOPLAST erfüllt nicht nur alle
Schallschutzbestimmungen, sondern unterbietet sie
sogar bei Weitem.
Die Weltneuheit hat aber noch einen weiteren
entscheidenden Vorteil: Die Rohre sind unglaublich
einfach zu montieren. So wurde beispielsweise auf
jedes Rohr ein gut lesbares Lineal gedruckt. Es kann
daher nach Maß beschnitten werden, ohne dass man
messen muss. Auch wie tief die Muﬀen der Rohre ineinandergesteckt werden sollen, ist genau ersichtlich.
Gleitmittel braucht man dazu nicht. Fehler können
auch nicht passieren. Und nicht einmal der Dichtring
kann verloren gehen oder falsch eingelegt werden. Er
ist nämlich in die Muﬀen schon integriert. ■

Mit POLOPLAST
geht die Rohrverlegung
unkompliziert
und schnell. Das
spart Montagezeit und damit
Kosten!

wissen wie

Das Ohr
am Rohr

1810 wurde in Großbritannien das erste Wasserklosett in
Betrieb genommen – es hatte
einen Rand, der verhinderte,
dass das Spülwasser überschwappt. Schließlich muss
das Nass ja mit ziemlichem
Druck daherkommen, um
möglichst sauber zu spülen. 200 Jahre lang hat sich
an dieser Konstruktion
kaum etwas geändert. Dem
Schmutz und Kalk unter
dem Rand versuchte man
mit Gummihandschuhen
und Schwamm, gebogenen
Flaschenhälsen oder speziellen Bürstenkonstruktionen
Herr zu werden. Jeder kennt
die Arbeit, keiner macht
sie gern ...

2002 kam die große
Revolution. Der japanische

Komplettbadanbieter TOTO
brachte ein randloses WC
mit sogenannter Tornado
Flush Spülung auf den
Markt. Mittlerweile boomt
das Produkt – und zwar
nicht nur im Neubau. Immer
mehr Menschen tauschen
einfach ihre alte Toilette
gegen eine neue TOTO. Eine
Investition, von der man
täglich profitiert – und zwar
durch mehr Sauberkeit bei
weniger Putzaufwand! Zusätzlich zum Tornado Flush
ist das TOTO nämlich mit
einer Spezialglasur überzogen, an der kaum jemals
Schmutz haften bleibt. ■

So funktioniert
die Tornado Flush Spülung
Das Spülwasser rinnt nicht, wie üblich, einfach von
oben nach unten, sondern wird aus drei Düsen kommend kreisend in das WC-Becken geleitet, verteilt sich
dort mit starkem Druck und sorgt so für Sauberkeit.
Eine spezielle Technik, die den Wasserstrom genau
leitet, garantiert, dass nichts nach draußen spritzt.
Dabei spart das System im Vergleich zu herkömmlichen Toiletten sogar noch Wasser! 2011 wurde TOTO
für diese Technologie mit dem Deutschen Hygienezertifikat ausgezeichnet.

zuhause
wohlfühlen

Mit ein bisschen
Fantasie kann
man jedes Bad
noch schöner
und praktischer
gestalten.

Die große Badsanierung muss
noch warten – und trotzdem
wollen Sie frischen Wind in Ihre
Nasszelle bringen? Hier gibt es ein
paar Tipps für wenig Geld.
Platzprobleme? Sie wissen nicht mehr,
wohin mit Cremen, Handtüchern und Co?
Ein Rollcontainer lässt sich leicht verstauen und ist doch immer schnell zur Hand,
wenn man ihn braucht.
Grünoase. Pflanzen sind dekorativ und

tragen zum Wohlfühlklima bei – auch im
Bad. Farne gedeihen durchaus in Räumen
mit sehr kleinen Fenstern. Orchideen und
Bromelien lieben das Badezimmerklima

Foto: Mastella

Wenig Aufwand,
große Wirkung
mit hoher Feuchtigkeit ebenfalls, brauchen
aber etwas mehr Licht.
Kleiner Luxus für wenig Geld. Haben

Sie schon mal den sanften Guss aus einer
Regenbrause genossen? Oder möchten Sie
sich lieber mit einem Massagestrahl verwöhnen? Ein neuer Duschkopf ist schnell
montiert, aber man erlebt damit das alte
Bad ganz neu!

Wärmende Ästhetik: Vergessen Sie Ihren

alten Radiator! Für Badezimmerheizkörper haben Designer in den letzten Jahren
unterschiedlichste Formen entwickelt. Das
Rohrgestänge als Handtuchtrockner ist
der praktische Klassiker – daneben gibt es

aber Flächen und Platten in allen Formen
und Farben. Damit lässt sich ein optisches
Highlight im Bad setzen!
Accessoires aus einem Guss. In älteren

Bädern ist oft manches zusammengewürfelt. Da wurde ein zusätzlicher Schrank
montiert, später ein Regal gekauft oder
eine Armatur ersetzt. Wenn das Einrichtungsbild nicht homogen ist, sollten die
Accessoires zusammenpassen. Vereinheitlichen Sie Seifenspender, Handtuchhalter,
Spiegelrahmen und Co. Über die Wirkung
werden Sie staunen. Umgekehrt gilt:
Wer einen eher gleichförmigen Badverbau hat, kann ihn mit unterschiedlichen
Accessoires interessanter gestalten. ■

Wärme im Duett
Badheizkörper von Kermi: Klassisches
Design und hohe Heizleistung – mit
diesen Eigenschaften ist der zweilagige
Designheizkörper die Idealbesetzung vor
allem für größere Bäder.
Zwei sind besser als einer – deshalb hat der Duett von
Kermi ein zweites, parallel angeordnetes Heizregister.
In der gängigen Baugröße von 1.500 x 600 mm bringt
Duett so eine Mehrleistung von 65 % im Vergleich zu
herkömmlichen Badradiatoren. Er ist so effizient, dass
er sogar für den Betrieb mit Niedertemperaturheizsystemen wie beispielsweise Wärmepumpen geeignet ist.
Duett spielt alle Stücke. Der Duett von Kermi ist nicht

nur in unterschiedlichen Größen und Farben, sondern
auch für verschiedene Einsatzbereiche erhältlich. Eine
Variante wurde speziell für Sanierungen konzipiert –
und zwar so, dass jeder herkömmliche DIN-Radiator
schnell und einfach ersetzt werden kann. Ideal für die
Übergangszeit, wenn die Zentralheizung vielleicht noch
gar nicht läuft, gibt es Duett mit Elektro-Zusatzbetrieb.
Für Bäder ganz ohne Zentralheizungsanschluss ist der
Duett-E genau richtig. Einfach anstecken und Wärme
genießen. ■

Der Austauschheizkörper Duett-D
ist energieeﬃzient, ästhetisch und
benutzerfreundlich – für Gestaltung und
Funktion ausgezeichnet mit dem renommierten universal design award.
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umwelt

Mit einer Variotherm-Fußbodenheizung wird das schönste Zuhause
noch viel gemütlicher!

Fußbodenheizung
für die sanfte Sanierung

Die superschlanke VarioKomp von Variotherm bringt Sie auf neue Wohnideen: Die Fußbodenheizung kann
man nachträglich und mit wenig Aufwand in fast jede Wohnung einbauen. Das steigert den Komfort, senkt die
Heizkosten – und macht den Umstieg auf ökologisch sinnvolle Energieträger aus der Natur einfach.
Montage im Trockenbau-Verfahren. Mit

nur 20 Millimetern Aufbauhöhe ist das
VarioKomp-System besonders platzsparend. Die vorgefertigten Gipsfaserplatten werden auf dem Boden verlegt
und anschließend mit den Heizrohren
versehen. Gefertigt werden die Trockenbauelemente aus baubiologisch geprüften
Fermacell-Platten. „Dieses Material weist
eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit auf,
ist aber nicht brennbar und mechanisch
stark belastbar – und das trotz seines
nur geringen Eigengewichtes“, zählt
heizleitner-Techniker Josef Schramm
einige Vorteile auf. „Auch die gute Schalldämmung des Materials entspricht dem
Wunsch unserer Kunden nach hohem
Wohnkomfort.“ Als Abschluss wird eine
spezielle Kompakt-Füllmasse aufgegossen,

komfort-tipp

Dass Flächenheizungen in jeder Hinsicht
besser sind als Radiatoren, weiß man
schon lange. „Dank der großflächigen
Strahlungswärme machen sie die Wohnräume viel behaglicher. Weil so große
Flächen beheizt werden, braucht man nur
geringe Heizwassertemperaturen. Das
spart Heizkosten und macht die Verwendung moderner Energieträger wie
Sonnenkraft oder Wärmepumpe teilweise
überhaupt erst möglich“, erklärt Josef
Schramm. Bei Neubauten sind Fußbodenheizungen daher schon seit einigen Jahren
Standard. Der nachträgliche Einbau einer
Fußbodenheizung dagegen gestaltete sich
bisher schwierig und war nur im Rahmen
von sehr aufwändigen Generalsanierungen
möglich. Das hat sich nun geändert – dank
VarioKomp von Variotherm.

Die Heizung wird einfach in vorgefertigten
Gipsfaserplatten verlegt.
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danach kann innerhalb weniger Stunden
der gewünschte Bodenbelag aufgebracht
werden – schon wenig später ist der
Boden wieder begehbar und spendet
behagliche Wärme.
Schnell auf Temperatur. „Das
Variotherm-System zeichnet sich auch
dadurch aus, dass es besonders reaktionsschnell ist und sich sehr genau regeln
lässt“, weiß Schramm. Er freut sich schon
darauf, Ihnen beim kostenlosen Beratungsgespräch alle Details zu zeigen. Bitte
machen Sie sich unter 07288/24 24-0 oder
office@heizleitner.at einen Termin aus! ■

Wohltemperiert mit Wandheizung
Heizung und Kühlung zugleich: Trockenbauelemente aus
Fermacell-Fasern eignen sich nicht nur zur nachträglichen Montage einer
Fußbodenheizung. Variotherm bietet auch spezielle Wandelemente in
verschiedenen Dimensionen an – ob für den Dachausbau, die Sanierung oder
das energieeﬃziente Fertighaus. Die einzelnen Platten werden zu Gruppen
zusammengefasst und an den Heizkreisverteiler angeschlossen.
Und das Beste daran: Die Wände spenden nicht nur behagliche Wärme
im Winter, sondern können – zum Beispiel in Kombination mit einer
Wärmepumpe – im Sommer auch für angenehm kühle Temperaturen im
Wohnbereich sorgen. Fragen Sie bei Firma heizleitner nach allen Details.

zuhause
wohlfühlen

Eigenverbrauch statt Netzeinspeisung:
Josef Schramm erklärt,
wie‘s funktioniert.

Gratisenergie
im Kombipaket
Die neue, einzigartige Energielösung SOL+ vereint
sämtliche Vorteile der Solarenergie mit den Vorteilen
modernster Wärmepumpentechnologie. „Das neue
Komplettheizsystem speist sich zu 100 % aus Umweltwärme und macht von fossilen Energieträgern wie Öl
oder Gas völlig unabhängig. Das schont nicht nur die
Umwelt, sondern auch die Brieftasche nachhaltig“, weiß
heizleitner-Techniker Josef Schramm.
Aus der Luft gegriﬀen. SOL+ verwendet primär Sonnenenergie. Nur bei Bedarf, beispielsweise an trüben Tagen
oder in der Nacht, hilft die Wärmepumpe HP12M aus.
Die Energie dafür nimmt sie zum Großteil kostenlos aus
der Luft. Lediglich ein wenig Strom muss dem System
zugeführt werden.
Echte Unabhängigkeit. Das neue System ist ideal für den

info

Neubau und für die Sanierung. Die Nachrüstung bestehender Solaranlagen ist ebenfalls kein Problem. Integriert
man zusätzlich eine SONNENKRAFT-Photovoltaikanlage,
kommt auch der Strom für die Wärmepumpe großteils
von der Sonne. Das ist die neue Energie-Unabhängigkeit.
Weitere Informationen unter www.sonnenkraft.at oder im
Geschäft in Ulrichsberg. ■

SOL+ Vorteile auf
einen Blick
■ kein zusätzliches

Foto: shutterstock.com

Österreichs Solarspezialist SONNENKRAFT
schaﬀt mit einer einzigartigen Kombination
aus Solarenergie und Wärmepumpe die
Energiekosten weitgehend ab.

heizleitner-Innovationstipp

Der Sonnenmanager
für Ihr Zuhause
Josef Schramm erklärt, wie Sie den Großteil
Ihres Stomverbrauchs mit der eigenen
Photovoltaikanlage abdecken. Ein intelligentes
Strommanagementsystem nutzt Ihre Erträge
optimal und macht Sie unabhängig von den
großen Konzernen.
Einer der Hauptbeweggründe, sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach montieren zu lassen, ist natürlich die
Suche nach einer langfristig sicheren Geldanlage. Weiters
hegen immer mehr Kunden den Wunsch, sich unabhängiger von großen Konzernen zu machen. Sie wünschen sich
eine Anlage, die den Eigenbedarf deckt.
Lange Zeit war das schwierig, weil wir den Strom ernten,
wenn die Sonne warm vom Himmel scheint, ihn aber
meist brauchen, wenn es dunkel und kalt ist. Auf dem
Batteriesektor hat sich in den letzten zwei Jahren unglaublich viel getan. Es gibt mittlerweile gut leistbare Modelle,
deren Anschaﬀung sich mittelfristig rentiert.

Heizsystem nötig

■ kein Brennstoﬀ-Lagerraum
erforderlich

■ perfekt kombinierbar mit
bestehenden Solaranlagen

■ keine Erd- und
Bohrarbeiten
■ keine langwierigen
Genehmigungsverfahren
■ gefördert in fast allen
Bundesländern

Deckt 100 %
des gesamten
Heizenergiebedarfs!

Wer die Kapazitäten seiner Photovoltaikanlage voll ausnutzen will, sollte auf ein intelligentes Strommanagementsystem setzen. Es überwacht die Anlage, achtet darauf, dass
alle Komponenten optimal arbeiten, und meldet Fehler.
Außerdem managt das Strommanagementsystem den
Ertrag so, dass er immer optimal genutzt wird. Wenn
die Sonne scheint, holen sich Waschmaschine und Co
den Strom direkt von der Anlage. Produziert die Anlage
Überschüsse, wandern diese in die Batterie oder heizen
den Puﬀerspeicher. Erst wenn alles voll ist, gehen weitere Überschüsse ins Netz. Brauchen Sie Strom, wenn
die Anlage nicht produziert, wird dieser der Batterie
entnommen. Erst wenn die Batterie leer ist, wird auf das
allgemeine Netz zugegriﬀen. ■
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wärme

Der Wald wächst nach.
Brennstoﬀknappheit ist
daher nicht zu befürchten.

Erneuerbare Energie: Wer
von einem alten Ölkessel auf
moderne Energieträger wechselt,
spart oft 50 % der Betriebskosten
oder mehr. Der Umstieg wirkt
sich aber nicht nur positiv auf die
eigene Brieftasche aus, sondern
auch auf die Umwelt und die
heimische Wirtschaft.
Die Ölpest im Golf von Mexiko und das
millionenfache Fischsterben in Nigeria
sind Beispiele dafür, wie gefährlich Ölförderung ist. Auf Öl verzichten können wir
trotzdem nicht, denn es ist ein wichtiger
Rohstoﬀ zur Herstellung von Kunststoﬀen
und Medikamenten. Die auf der ganzen

Foto: shutterstock.com

Weg vom Öl:
Der Umstieg freut alle
Welt immer knapper werdende Ressource
zu verheizen, ist dagegen Verschwendung.
Alternative Energien bringen allen – außer
den Ölkonzernen – nur Vorteile!

sei es, indem wir es verheizen –, gibt er
dieselbe Menge CO2 wieder an die Luft ab.
Heizen mit Holz gilt daher als CO2-neutral
und schädigt das Klima nicht.

Wunderwuzzi Wald. Österreichs Wälder
schützen uns vor Lawinen, verbessern die
Atemluft, sind Erholungsgebiete – und
nachhaltige Brennstoﬄieferanten. Die
Waldflächen nehmen mit der Nachfrage
nach Brennholz in Österreich zu. Heimische Bauern profitieren davon. Und der
Klimaschutz auch, denn jeder Baum nimmt
beim Wachsen CO2 auf. Später, wenn Energie aus ihm gewonnen wird – sei es, indem
das Holz am Waldboden verrottet und
Dünger für andere Pflanzen liefert, oder

Der Umstieg von Öl auf Biomasse zahlt
sich auch finanziell aus. Wer weiterhin den
Komfort einer Vollautomatik genießen
will, für den sind Pellets genau richtig.
Die aus Holzabfällen hergestellten Powerröllchen sind derzeit etwa um die Hälfte
günstiger als Öl. Längerfristig wird die
Ersparnis sogar noch höher ausfallen, denn
Öl wird knapp und damit teurer. Holz
dagegen wächst ständig nach und bleibt im
Preis stabil. ■

Jetzt sparen – und in Zukunft noch mehr.

Feuer frei für die Flexibilität
Stückholz oder Pellets? Beides! Mit dem Kombikessel therminator II von Solarfocus
heizen Sie wahlweise günstiges Stückholz oder praktische Pellets.
Mit rund 4 Millionen Hektar ist fast
die halbe Fläche Österreichs von Wald
bedeckt. Bei diesem Angebot ist es kein
Wunder, dass Stückholz der günstigste
Brennstoﬀ ist. Holz ist umweltfreundlich, wächst nach
und hat nur einen klei-

Der therminator:
Qualitätskessel
mit intelligenter
Regelung und
der neuen
Wetterfroschfunktion

nen Nachteil: Man muss ein- bis zweimal
pro Tag nachlegen.
Bequem und sicher. Ein Pelletskessel

dagegen arbeitet vollautomatisch. Mit
Solarfocus funktioniert auch der Transport der Pellets vom Lagerraum zum
Kessel reibungslos. Selbst bei
längeren Wegstrecken zwischen
Kessel und Lagerraum verstopfen die Förderschläuche nicht.
Bis zu sechs Saugsonden sorgen
dafür, dass der Lagerraum
nahezu restlos entleert werden
kann.
Höchste Wirkungsgrade mit
nur einer Brennkammer.

Wer sowohl die Vorteile von
Stückholz als auch von Pellets
nutzen möchte, braucht nicht
zwei Kessel mit komplizierten
Verschaltungen. Der Kombi-
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kessel therminator II von Solarfocus vereint
beide Welten in einer Brennkammer. Wird
kein Stückholz nachgelegt, schaltet die
Regelung automatisch auf Pellets um. Beim
Wirkungsgrad braucht der therminator II
den Vergleich mit Einzelgeräten nicht zu
scheuen. Kein Wunder, dass das oberösterreichische Unternehmen Solarfocus mit
dem therminator II bereits seit 15 Jahren
erfolgreich ist!
Bewährte Technik triﬀt Innovation.

Das Tüpfelchen auf dem i in puncto
Komfort ist die Regelung. ecomanager-touch
ist ein 7-Zoll-Touchscreen, der intuitiv
zu bedienen ist. Und zwar nicht nur am
Kessel selbst, sondern auch via Internet.
Die intelligente Regelung kennt sogar den
Wetterbericht: Dank der neuen Wetterfroschfunktion schaltet sich der Kessel
beispielsweise ein, bevor es kalt und
ungemütlich wird, oder ab, wenn bald die
Sonne strahlt. ■

zuhause
wohlfühlen

Für Pellets ist immer Platz
Der P1 von Fröling steht auf einer Grundﬂäche von nur 0,38 m2 – und heizt Ihr ganzes
Haus. Und auch für das Pelletslager hat Fröling Lösungen für jede Wohnsituation parat.
Umweltfreundlichem und die Geldbörse schonendem Heizen steht also nichts mehr im Wege!
Er ist klein, leise und arbeitet völlig selbstständig. Dass er da ist, merken Sie nur an
der wohligen Wärme im Haus. Der P1
von Fröling heizt vollautomatisch wie ein
Ölkessel – bloß die Betriebskosten sind um
gut die Hälfte weniger. Das liegt einerseits
daran, dass Pellets aus Holzabfällen hergestellt werden, die wesentlich günstiger sind
als Öl, und andererseits am geringen Verbrauch des P1. Das leise, drehzahlgeregelte
Saugzuggebläse und die Lambdaregelung
sorgen nämlich für eine optimale Verbrennung der Pellets. Besonders komfortabel ist
die automatische Reinigung der Wärmetauscherrohre. Sie hält den Energieverbrauch langfristig niedrig.
Ein Kessel für alle Fälle. Zusätzlich zu

den bewährten Stärken mit 7 oder 10 kW,
gibt es den P1 jetzt neu mit 15 oder 20 kW

Nennwärmeleistung. Auch in voller Stärke
braucht der P1 weniger als 0,5 m2 Platz!
Jeder P1 kann jederzeit um eine Boilereinheit zur Warmwasserbereitung und eine
Hydraulikeinheit erweitert werden. Der
P1 ist so die kompakte Gesamtlösung für
den Heizraum. Und mit der neuen Online-Steuerung froeling-connect.com haben
Sie das System stets im Griﬀ. Einstellungen
können nicht nur über den Touchscreen
am Kessel, sondern auch via Internet von
überall aus vorgenommen werden. ■

Ob Sacksilo, kleiner oder großer
Lagerraum: Für den P1 und die Pellets,
die er zum vollautomatischen Heizen
braucht, ist immer Platz.

Der Edle aus Edelstahl
Der doppelwandige Edelstahlkamin NiroLine DW 25/50 von Stocker für
den ﬂexiblen Einsatz innen und außen: Sieht nicht nur gut aus, sondern
wartet mit vielen praktischen Extras auf.
Das CE-zertifizierte Kaminsystem für alle
Brennstoﬀe – fest, flüssig und gasförmig –
ist für Abgastemperaturen bis 600° C
zugelassen. Es wird nicht nur an Außenfassaden eingesetzt, sondern auch im Gebäudeinneren, wenn kein Brandabschnitt
durchdrungen wird. Das zentrierte Innenrohr am Eintauchstück sowie die hohe
Eintauchtiefe bei den Muﬀen ermöglicht
eine rasche und vor allem sichere
Montage. Die geschlossene
Stirnseite bringt Stabilität und verhindert
Verletzungen durch
scharfkantige Edelstahlteile.

Ob außen oder innen, der NiroLine
DW 25/50 von Stocker macht immer
eine gute Figur.

Auf dem neuesten Stand der Technik.

Die 2013 in Kraft getretene ONR 28205
(Ö-Norm-Regel) erlaubt nunmehr das
direkte Aufsetzen von Abgasanlagen auf
Feuerstätten. Stocker hat darauf prompt
reagiert und für diesen Zweck eine spezielle Reinigungsöﬀnung entwickelt. Ein
integriertes Kugelfanggitter schützt das
Innenrohr vor Beschädigungen bei der
Kehrung, während die herausnehmbare
Schale den Ruß auﬀängt.
Weiters wurde von Stocker Kaminsysteme
ein beheizbares Fußteil kreiert, das speziell
bei Niedrigtemperatur- oder Pelletsheizungen das Einfrieren des Kondensates im
Außenbereich verhindert. Die temperaturabhängige, im Fußteil integrierte Abtauautomatik schaltet sich nur dann ein, wenn
sie tatsächlich gebraucht wird. Das hält
den Stromverbrauch gering. ■
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komfort

Im Sommer bleibt der Kessel kalt
Warmwasserbereitung mit der Logatherm Trinkwasser-Wärmepumpe von
Buderus spart Betriebskosten und erhöht die Lebensdauer des Heizkessels.
Das Gerät ist auch mit Solaranlage oder Photovoltaik bestens kombinierbar.

Die Wärmepumpe
zur Warmwasserbereitung von
Buderus lässt
sich ideal mit
Solar- oder
Photovoltaikanlage
kombinieren.

Dafür, sich eine Logatherm TrinkwasserWärmepumpe von Buderus anzuschaﬀen,
gibt es mehrere gute Gründe. „Ich empfehle sie Kunden, die noch mit fossiler
Energie heizen, den Kessel aber nicht
tauschen möchten“, gibt Roland Peter ein
Beispiel. „So spart man wenigstens bei
der Warmwasserbereitung Betriebskosten,
Ressourcen und CO2 ein.“ Auch einen
Stückholzkessel ergänzt die Warmwasser-Wärmepumpe ideal, denn im Sommer
will keiner extra einheizen müssen. Selbst
für den vollautomatischen Pelletskessel
ist das Buderus-Gerät ein idealer Partner.
„Wenn sich der Kessel nicht immer wieder
für die Warmwasserbereitung einschalten
muss, erhöht das natürlich seine Lebensdauer!“, erklärt Peter, warum.
Die intelligente Pumpe. Beliebt ist die
Logatherm Trinkwasser-Wärmepumpe
unter heizleitner-Kunden nicht zuletzt,

weil sie einfach und schnell montiert ist
und super günstig arbeitet. Bis zu 75 %
der Energie entnimmt sie einfach der
Luft. Nur ein kleiner Teil Strom muss
zugefügt werden. Und der kann auch
von der hauseigenen Photovoltaikanlage
kommen. Die Logatherm lässt sich in
intelligente Systeme einbinden, die immer
möglichst den selbstproduzierten Strom
nutzen. Auch mit einer Solarthermieanlage lässt sich die Wärmepumpe
intelligent koppeln.
Gekühlt und entfeuchtet. Je nach Modell

arbeitet die Logatherm von Buderus mit
der Außenluft oder mit der Innenluft. Bei
Innenluft-Betrieb senkt sie die Temperatur im Aufstellraum – zum Beispiel
im Keller. Der wird damit zum idealen
Lagerraum für Wein, Obst und Gemüse.
Außerdem reduziert die Logatherm die
Luftfeuchtigkeit im Aufstellraum. ■

Roland Peter beantwortet Kundenfragen zum Thema ...

Wärmepumpe

insider-info

Elisa R. aus Ulrichsberg

Gelesen habe ich ja schon oft über
Wärmepumpen – aber wie kann ich
mir das tatsächlich vorstellen, dass
aus kalter Außenluft oder aus der
Erde Wärme für Heizung und Warmwasser wird? Das Prinzip funktioniert
wie beim Kühlschrank, nur umgekehrt.
Auch in der Wärmepumpe ist ein Kältemittel, das schon bei sehr niedrigen
Temperaturen verdampft. Es nimmt
kostenlose Wärme aus der Luft oder
Erde auf, verdampft und wird dann
zusammengedrückt, sodass die Temperatur weiter ansteigt. Diese Energie
überträgt der Wärmetauscher auf das
Heizsystem. Das erkaltete Kältemittel

wird dekomprimiert, kann wieder
Energie aufnehmen und der Kreislauf
beginnt von vorne.
Georg L. aus Lenzing

Ein Freund hat mir erzählt, dass seine
Wärmepumpe und seine Photovoltaikanlage miteinander kommunizieren.
Wozu das Ganze? Weil die Netzeinspeisetarife immer weniger attraktiv
sind, arbeiten immer mehr Photovoltaikanlagen dann am lohnendsten,
wenn man möglichst viel des erzeugten Stromes direkt nutzt. Daher braucht
man Geräte, die dann arbeiten, wenn
die Sonne scheint und Strom produziert wird. Es gibt mittlerweile intelli-
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gente Wechselrichter bei den Photovoltaikanlagen, die zum Beispiel einer
Wärmepumpe signalisieren können:
Arbeite jetzt, denn jetzt gibt es Strom.
Herbert P. aus Gampern

Was ist die Arbeitszahl einer Wärmepumpe? Sie drückt das Verhältnis der
erzeugten Wärmeleistung zur elektrischen Antriebsenergie aus und zeigt so
die Eﬃzienz. Je nach genutzter Wärmequelle und dem Einsatz im Neubau
oder bei der Sanierung liegen Arbeitszahlen zwischen 3 und 4. Das heißt,
mit 1 kWh elektrischer Energie werden
4 kWh Wärme erzeugt. Davon liefert die
Umwelt 3 kWh kostenlos!
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