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Besuchen Sie unsere
neue Ausstellung

Liebe Leserinnen
und Leser,
herzlich willkommen in der ersten
Ausgabe unserer neuen Kundenzeitung
BAD & KONZEPT Aktuell.
Als Gründer unseres Fachbetriebes blicken
wir heute auf eine über 15 Jahre erfolgreiche
Entwicklung zurück. Der Start erfolgte auf
250 m² im Rheder Industriegebiet und die
Firmenphilosophie lautete von Beginn an
„Kunden-Rundumbetreuung“.
Mit einem stetigen Wachstum, dem Umzug
in das neue Betriebsgebäude, nachhaltiger
Modernisierung und der optimistischen
Begegnung neuer Herausforderungen
bieten wir Ihnen heute ein umfassendes
Dienstleistungsprogramm. Schlüsselfertige
Komplettbäder, beste Strategien der Wärmeerzeugung, fachkundige Betreuung ihrer
Haustechnik sowie Reparaturen.
Mit unserer Kundenzeitung möchten wir uns
bei Ihnen vorstellen, zukünftig regelmäßig
über aktuelle Themen berichten und Sie
zum Dialog einladen. Wir wünschen Ihnen
viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf
Ihre Wünsche, Fragen und Anregungen.
Herzlichst, Ihr starker Partner für Heizsysteme, Bäder und Solarenergie.
Alfons Grunden und Bernd Föcker

Ab dem 12. September ist unsere Heizungsausstellung wieder für Sie geöffnet. Komplett
umgebaut und modernisiert erleben Sie hier innovative Heiztechnik zum Anfassen. Von montags
bis freitags sind wir von 9.00 bis 17.30 Uhr und
samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr für Sie da und
Sie sind herzlich eingeladen, sich umfassend
über die neuesten Heiztechniken zu informieren
und Wichtiges zur Energiewende zu erfahren. Im
Gespräch mit den Experten vor Ort bekommen
Sie verständliche Antworten auf Ihre Fragen.
Mit unserer neuen Heizungsausstellung richten
wir uns an alle Kunden, ganz gleich ob aus dem
privat oder gewerblichen Sektor oder aus der

Industrie. Unsere Exponate geben Ihnen einen
Überblick der verschiedensten Technologien und
der unterschiedlichsten Leistungsstärken. Hier
findet jeder, der sich mit dem Thema Energieeinsparung beschäftigt, wichtige Entscheidungsgrundlagen für geplante Investitionen – egal ob
Neubau oder Bestandsmodernisierung.
Nutzen Sie unser Angebot und informieren Sie
sich aktuell über modernste Heiztechnik, erleben
Sie ein Stück Firmengeschichte hautnah mit und
begleiten Sie uns auf dem heiztechnischen Weg
in die Zukunft.
Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Keine Schonfrist für
Heizwerttechnik
Mit der drastischen Verringerung des Energieverbauchs sowie der
Treibhausgas-Emissionen hat die EU ambitionierte Ziele gesteckt. Die
Auflagen der überarbeiteten EnEV 2014 und der Ökodesign-Richtlinien
bedeuten für viele alte Heizkessel endgültig das Aus, da diese nicht mehr
den geforderten Richtwerten entsprechen.

eine zukunftssichere Technologie, reduzieren Ihre Heizkosten erheblich
und steigern Ihren persönlichen Wärmekomfort. Zusätzlich können Sie bei
der Kombination mit regenerativen Energien von attraktiven Förderungen
profitieren.

Zukunftssichere und ressourcenschonende Heizsysteme
Durch die Umstellung auf modernste Brennwerttechnik investieren Sie in

Bei der Brennwerttechnik wird nicht nur die Wärme genutzt, die bei der
Verbrennung von Heizöl oder Gas entsteht, sondern zusätzlich auch die
Wärme, die bei herkömmlicher Heiztechnik ungenutzt bleibt. Brennwertkessel entziehen die in den Abgasen enthaltene Wärme fast vollständig
und setzen sie zusätzlich in Heizwärme um. Dafür sind die Brennwertkessel von Viessmann mit Inox-Radial-Wärmetauschern aus Edelstahl Rostfrei
ausgestattet, die die Abgase vor der Ableitung in den Schornstein so weit
abkühlen, dass der in ihnen enthaltene Wasserdampf gezielt kondensiert
und die freigesetzte Wärme zusätzlich auf das Heizsystem übertragen
wird.
Mit der Modellreihe Vitocrossal bietet unser Partner Viessmann die ideale
Lösung für das gasbetriebene Einfamilienhaus über das Mehrfamilienhaus
bis zur gewerblichen Lösung. Das Leistungsspektrum reicht von 2,5 bis
1.400 kW.

Vitocrossal: Gas-Brennwertgeräte sind immer eine saubere Sache.

Vitoladens: Öl-Brennwertgeräte bieten beste Energieausnutzung bei sparsamstem Verbrauch.

Die Vorgaben der EnEV 2014 sind bereits am 1. Januar 2015 in Kraft getreten und die neuen Ökodesign-Richtlinien gelten ab dem 26. September
2015. Damit dürfen Öl- und Gasheizkessel, die älter als 30 Jahre sind,
nicht mehr betrieben werden bzw. Öl- und Gas-Heizwertgeräte nicht mehr
verkauft und eingebaut werden. In beiden Richtlinien sind nur wenige
Ausnahmeregelungen vorgesehen.
Nutzen Sie diese Chance und verabschieden Sie sich jetzt von Ihren alten
und ineffizienten Heizgeräten. Diese sind in der Regel anfällig im Dauerbetrieb, verschwenden unnötige Energie und bieten nur geringen Komfort.

Bei den Ölbrennwertkesseln von Viessmann ist dazu die Zukunft bereits
eingebaut. Die Modellreihe Vitoladens ist bereits heute darauf vorbereitet,
von fossilem Öl auf Heizöl mit einem Anteil von Bioöl umzusteigen. Mit
einer Nennwärmeleistung von 10,3 bis 53,7 kW decken die Öl-Brennwertgeräte ein breites Spektrum ab.
Effizienz der Extraklasse: Brennstoffzellentechnologie
Effizienztechnologie Nummer Eins sind dezentrale Brennstoffzellen-Heizgeräte für Ein- und Zweifamilienhäuser. Im Gegensatz zur herkömmlichen
Stromerzeugung produziert die Brennstoffzelle Strom nicht durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, sondern durch elektrochemische Prozesse.
Das schont die Umwelt und die Ressourcen. Außerdem wird die Wärme,
die bei der Stromerzeugung entsteht, fast zu 100 Prozent für die Heizung
und die Trinkwassererwärmung genutzt. Verluste durch den Transport des
Stroms vom zentralen Kraftwerk entstehen nicht mehr, denn der Strom
wird dort erzeugt, wo er gebraucht wird – bei Ihnen Zuhause.
Solarthermie – eine lohnende Ergänzung für jedes Heizsystem
Solarthermie wird heute als umweltschonende Technik zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung genutzt und bietet viele Vorteile.
Sonnenkollektoren lassen sich in der Regel ohne größeren Aufwand und
optisch ansprechend auf dem Dach oder auch an der Hausfassade montieren. Nachhaltige Systeme nutzen kostenfrei die Kraft der Sonne und
reduzieren Ihren Energiebedarf erheblich.
Sprechen Sie uns an – gerne beraten wir Sie und planen gemeinsam mit
Ihnen die optimale und zukunftsweisende Lösung.
Vitosol: Thermische Solaranlagen nutzen die kostenfreie Wärme der Sonne und werden dazu noch
bestens gefördert.

www.enev-online.de
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Vitovalor: Die stromerzeugende Heizung – Strom und Wärme aus der Brennstoffzelle.

Unter dieser Adresse finden Sie im Internet alle Details zu den Neuregelungen
der EnEV. Denn neben dem Austausch
alter Heizkessel ist auch die Dämmung
der Rohrleitungen (Wärmeverteilungsund Warmwasserleitungen) neu geregelt,
sobald diese in einem unbeheizten
Raum verlaufen und zugänglich sind. Die
Dämmdicke ist dabei abhängig von dem
Innenrohrdurchmesser der Rohrleitungen.
Und ebenfalls der Energieausweis
muss seit Mai 2014 bei Vermietung und
Verkauf einer Immobilie bereits bei der
Besichtigung vorliegen.

Heute schon an M
 orgen denken: das
barrierefreie Bad – der Weg in die
Zukunft
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Wer heute ein neues Bad plant oder ein
Bestandsbad sanieren möchte, sollte
auch an morgen denken. Einerseits ist
es die wechselnde Lebensphase mit
zunehmendem Alter und andererseits
kann es ein temporäres Handicap sein,
was den Komfortbedarf im Badezimmer
verändert. Eingeschränkte Bewegungsfreiheit oder erweiterte Ansprüche an die
Funktionalität bekommen dann plötzlich
eine besondere Bedeutung. Speziellen
Anforderungen muss das Badezimmer
vor allem bei Menschen mit dauerhafter
Behinderung gerecht werden. Wer jetzt
bei der Planung bereits an ein barrierefreies Bad denkt, vermeidet nicht nur
Unfälle, sondern schafft sich langfristig
mehr Komfort für alle Lebenslagen.
Als ausgezeichneter Betrieb zum 4-Sterne-Bäderhaus verfügen wir auch über
eine hohe Kompetenz in der Gerontotechnik und Sie können sicher sein, dass
wir die Anforderungen von Barrierefreiheit
verstehen und zuverlässig in der Praxis
umsetzen.

Tschüss Alltag – Hallo Traumbad
Badlösungen für jeden Geschmack, für jedes
Alter, für jeden Wunsch und für jeden Geldbeutel.
Von modern bis klassisch, funktional oder verspielt, Wellness-Oase oder Kleinbadlösung: Der
Realisierung von Wünschen und Ideen sind heute
im Badezimmer keine Grenzen mehr gesetzt. Baden, duschen und entspannen ganz nach Ihren
persönlichen Bedürfnissen.
Planung mit Konzept und Kompetenz
Von Anfang an beziehen wir bei der gemeinsamen Planung jedes kleinste Detail mit ein und
zeigen Ihnen inspirierende Beispiellösungen in
unserer eigenen Ausstellung oder beim Sanitär

Fachgroßhandel. Die Planung Ihrer persönlichen
Vorstellungen erfolgt natürlich mit Hilfe eines 3-DProgramms.

Pflege- und Garantieunterlagen eine gründliche
Einweisung und eine gemeinsame Endkontrolle
aller Details.

Ihr Wunsch ist unser Auftrag
Wenn wir mit Ihnen alle Details abgestimmt
haben, starten wir mit der Umsetzung. Dabei
koordinieren wir für Sie alle nötigen Arbeitsschritte und Gewerke zuverlässig, kompetent und
termingerecht – schlüsselfertig aus einer Hand.

Vereinbaren Sie mit uns Ihren persönlichen
Traumbad-Termin oder besuchen Sie uns
einfach in unserer Badausstellung.
Montag–Freitag 9.00–17.30 Uhr
Samstag 8.30–12.30 Uhr

Wohlfühlen auf den ersten Blick
Zum vereinbarten Termin übergeben wir Ihnen Ihr
neues Traumbad. Dazu erhalten Sie neben den
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