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Liebe Leserinnen und Leser,
willkommen in der neuen Ausgabe unserer Kundenzeitung BAD & KONZEPT
Aktuell.
Alle Welt spricht über Smart Home und die
damit verbundenen Bequemlichkeiten. Sind
Sie fit für die Zukunft? Lesen Sie dazu unseren Artikel über die intelligente Vernetzung.
Lesen Sie auch, wie viel Energie Sie mit der
regelmäßigen Durchführung einer Wartung
Ihrer Heiztechnik sparen können und wie
innovativ die Brennstoffzelle Vitovalor 300-P
von Viessmann wirklich ist. Wenn Sie Inspirationen für die Modernisierung Ihres Bades
suchen, kommen Sie doch einfach mal zu
uns in die neu eröffnete Badausstellung in
Rhede. Hier finden Sie bestimmt auch für
Ihren Geschmack die passenden Ideen.
Auf der Rückseite dieser Ausgabe haben wir
das persönliche Gespräch mit unserem Mitarbeiter Thorsten Willemsen für Sie platziert.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserer
Kundenzeitung und bei Fragen zu einzelnen
Themen sprechen Sie uns bitte einfach an.
Herzlichst, Ihr Team für Heizsysteme, Bäder
und Solarenergie
Alfons Grunden, Bernd Föcker und Guido
Gantefort

Willkommen in unserer
neuen Ausstellung
In Deutschland werden die Bäder im Durchschnitt alle 20 Jahre modernisiert. Mit modernster Technik, ansprechendem Design und
energiesparenden Armaturen entstehen neue
Badlösungen mit höchstem Komfort. Nicht
immer muss es gleich die große Lösung sein,
denn auch mit kleinen Teilsanierungen lassen
sich Komfortsteigerungen, Modernisierungen und
Energieeinsparungen erzielen.
Traumbäder aus Meisterhand
Als regionaler Fachhandwerksbetrieb realisieren
wir sanitäre Lösungen zum Wohlfühlen – für
jeden Geschmack, für jedes Alter und für jeden
Wunsch. Meistens als kleine anteilige Fläche im
Gesamtwohnraum nimmt das Bad im Lebensalltag eine bedeutsame Rolle ein: Entspannung,
Wellness und Wohlfühlen zu jeder Zeit. Von
modern bis klassisch, funktional oder verspielt,
große Wellnessoase, Kleinbadlösung oder
barrierefrei: Wir haben für alle Bedürfnisse und
Wünsche die passende Lösung. Badträume zu
verwirklichen, bedeutet kompetente Beratung,
sorgfältige Planung und fachgerechte Qualitätsarbeit. Mit Bad & Konzept als Partner haben
Sie alle Kompetenzen unter einem Dach und
Ihr Traum vom neuen Bad oder einer Teilsanierung wird zuverlässig, kostensicher und sauber
verwirklicht.

• Inspiration in unserer großzügigen
Badausstellung
• Badcheck vor Ort
• Individuelle Budgetermittlung
• 3-D-Badplanung und Raumdesign
• Material- und Produktbeschaffung
• Montage und Einweisung

Besuchen Sie uns unverbindlich in Rhede
und lassen Sie sich in unserer neu eröffne
ten Badausstellung auf ca. 200 m² Fläche
inspirieren und beraten.
Montag – Freitag 7:30 –17:30 Uhr
Samstag 8:30 –12:30 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Smart Home – intelligent
vernetzt in die Zukunft
Ja, die Aussage, dass Sie nicht länger Angestellter Ihres Haushaltes sind, sondern Ihr Heim
Sie bedient, klingt noch etwas fremd und aus der Zukunft gegriffen. Doch das sogenannte
Smart Home ist schon lange keine Zukunft mehr.
Ziel dieser cleveren Systeme ist es, Ihnen das Leben zu erleichtern und vor allem mehr Zeit
für die wichtigen Dinge zu geben – und das alles bei kinderleichter Handhabung. Denn
alles, was Sie dafür tun müssen, ist, Ihre Haustechnik, wie beispielsweise die Heizung
und Haushaltsgeräte, mit dem Smartphone zu vernetzen. Mithilfe einer App können Sie
dann alle vernetzten Geräte bedienen, ganz egal, wo Sie gerade sind. Damit hat auch das
morgendliche Frieren keine Chance mehr, denn Sie können bereits am Abend, wenn Sie
zu Bett gehen, einstellen, wann die Heizung am Morgen anspringen und wann der Kaffee
frisch gebrüht in der Küche auf Sie warten soll. Doch nicht nur Heizung und Küchengeräte
sind damit steuerbar. Vernetzt werden kann im Prinzip so gut wie alles im Haushalt. Sie sind
der Regisseur und bestimmen per App über die Jalousien, das Licht, den Rasensprenger,
Ihr WLAN … also wirklich alles. Ihre Schaltzentrale ist ein Smartphone oder Tablet und Sie
sind somit der mobile Kommandeur.

Nicht nur clever, sondern auch noch sparsam
Nebst der Komfortsteigerung ist es auch definiertes Ziel, energieeffizienter zu wirtschaften.
Gerne vergisst man mal, die Heizung runterzuregeln, wenn man ein paar Tage nicht da ist,
und dann wird unnötig Energie verbraucht. Mit Ihrem Smart Home haben Sie so nicht nur
Einfluss auf die Kosten bzw. können sie sogar senken, Sie haben damit auch einen direkten
Überblick über Ihren Verbrauch, der den meisten Kunden sonst erst mit der Abrechnung
bekannt wird. Smart Home ist für alle diejenigen etwas, die nicht nur digital dabei sein wollen, sondern gleichzeitig auch energieeffizienter und sparsamer leben möchten. Wir dürfen
gespannt sein, was die Zukunft dazu noch bringen wird.

Interessiert? Gerne beraten wir Sie, wie Sie Ihren Haushalt optimal vernetzen
können und energieeffizient und komfortabel in die Zukunft starten.

Innovative Technologie, Energie
effizienzklasse A++ und großzügige
Förderungen – das sind die Argumente
für die Brennstoffzelle Vitovalor 300-P
von Viessmann
Mit diesem Brennstoffzellen-Heizgerät hält die umweltfreundliche Technologie endlich Einzug ins Ein- und Zweifamilienhaus. Bestehend aus einem
Brennstoffzellenmodul und einem Spitzenlastmodul mit Gas-Brennwertkessel sind die Komponenten technisch perfekt aufeinander abgestimmt und
benötigen als effiziente Einheit gerade einmal eine Fläche von 0,65 m².
Strom und Wärme aus einem Gerät
Neubauten brauchen heute viel weniger Heizenergie als ältere Gebäude.
Das Brennstoffzellen-Heizgerät ist ideal geeignet für den Neubau. Die
Grundleistung deckt den Großteil des Wärmebedarfs ab und an besonders kalten Tagen oder wenn kurzfristig viel warmes Wasser abgerufen
wird, schaltet sich das Gas-Brennwertgerät automatisch zu. Gleichzeitig
erzeugt Vitovalor 300-P Strom – bis zu 15 kWh pro Tag. Das deckt den
durchschnittlichen Stromgrundbedarf eines Haushalts ab und ist durch die
effiziente Eigenerzeugung vor Ort viel günstiger als zugekaufter Strom.
Sparsamkeit auf ganzer Linie.

Warten Sie nicht zu lange
Mit der jährlichen Wartung Ihrer Heiztechnik sparen Sie nachhaltig
bei Ihrem Energieverbrauch. Lassen Sie alle Anlagenkomponenten
regelmäßig auf Sicherheit und Funktionalität prüfen und die defekten
Teile rechtzeitig austauschen. So haben Sie lange Freude an Ihrem
Kessel und profitieren während der Heizperiode von einer effektiven
und energiesparenden Wärmeerzeugung.

Dazu können Sie uns einfach anrufen und Ihren individuellen War
tungstermin vereinbaren. Telefon: 02872 932230.
Alternativ bieten wir Ihnen auch eine Wartungsvereinbarung an.
Sichern Sie sich damit die regelmäßige Kontrolle Ihrer Heizungsan
lage einmal im Jahr und für den Fall der Fälle die schnellstmöglich
Hilfe vor Ort. Unser Kundendienstteam freut sich auf Ihre Aufträge.

Seit fast drei Jahren gehört Thorsten Willemsen
zum Team der Firma Bad & Konzept Grunden &
Föcker GmbH. Als Diplom-Ingenieur und zerti
fizierter Energieeffizienz-Experte übernimmt er
die Verantwortung für die Planung großer Pro
jekte und ist auch Ihr Ansprechpartner für eine
kompetente Energieberatung.
Herr Willemsen, herzlich willkommen zu
unserem Interview. Schildern Sie unseren
Lesern zu Beginn ein paar Fakten zu Ihrem
beruflichen Werdegang.
Guten Tag. Gestartet habe ich mit einer Lehre
als Gas-und-Wasser-Installateur, daran im
Anschluss folgten theoretische Fortbildungen.
Nach dem Fachabitur absolvierte ich ein Studium
der Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik. Als
fertig ausgebildeter Diplom-Ingenieur habe ich
fast acht Jahre in einem Essener Planungsbüro
gearbeitet. Seit 2015 arbeite ich als Planer und
Energieberater für die Firma Bad & Konzept.
Neben Ihrer beruflichen Karriere haben Sie
immer wieder zusätzliche Qualifikationen
erworben, zum Beispiel eine Zertifizierung
zum „Energieeffizienz-Experten“. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Die Energieeffizienz-Experten sind ein durch das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
[BAFA] und die Kreditanstalt für Wiederaufbau
[KfW] gefördertes Netzwerk regelmäßig geschulter Experten im Energiesektor. Das heißt konkret:
Ich kann unseren Kunden eine umfassende Beratung für ihre Bau- und Sanierungsprojekte geben.
Ich kläre sie über mögliche Förderprogramme
auf und unterstütze sie dabei, die bestmögliche
finanzielle und energetische Lösung für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
Nun zu Ihrem anderen beruflichen Schwerpunkt: Als Ingenieur im Sanitär- und

Heizungssektor stellen Sie ja weiterhin eine
Ausnahme dar – können Sie uns skizzieren,
was Ihre Arbeit in einem solchen Unternehmen ausmacht?
Ich finde es schade, dass der Ingenieurberuf
nur selten mit der Sanitär- und Heizungsbranche in Verbindung gebracht wird. Insbesondere
bei großen Projekten ist die Vorarbeit eines
technischen Planers eine wertvolle Ressource
für die Projektabwicklung. Rohrnetzberechnungen oder die Planung von Be- und Entlüftung
bei größeren Anlagen stellen uns hier vor ganz
andere Herausforderungen als das Komplettbad
des Privatkunden. Durch meine Unterstützung
bei solchen Projekten erhalten die Kollegen im
Büro mehr Freiraum für andere Aufgaben und
die Monteure bei der Durchführung ihrer Arbeiten
mehr Sicherheit.

können wir bei einem derartigen Planungsobjekt
viele energetische Potenziale freilegen und auch
umsetzen.

Sie sprachen von „großen Projekten“ in
Handwerk und Industrie. Wo sehen Sie hier
Potenziale?
Ich habe im vergangenen Jahr Erfahrungen bei
der Sanierung eines Industrieunternehmens aus
der Region gemacht. Hier waren technische
Planungsfertigkeit wie auch energieeffizientes
Denken gefragt. Ich bin überzeugt, dass es viele
ähnliche Fälle gibt. Duschräume, Aufenthaltsbereiche und sanitäre Anlagen für die Mitarbeiter
sind oftmals veraltet. Die Entscheidung zur
Kernsanierung hat hier nicht nur ästhetische
Gesichtspunkte – sie stärkt auch die Bindung
der Mitarbeiter an den Arbeitsplatz. Überhaupt

Herr Willemsen, eine Frage zum Schluss:
Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
In meiner Freizeit bin ich gerne auf dem Wasser
und stelle die Segel in den Wind. Als Mitglied im
Bocholter Yachtclub nehme ich regelmäßig an
Wettbewerben teil und konnte so auch schon bei
den German Open am Möhnesee die deutsche
Meisterschaft gewinnen.

Welche Botschaft haben Sie für diese Unternehmen?
Viele Firmen schrecken aufgrund des Aufwandes
vor derartigen Sanierungsprojekten zurück. Ich
empfehle ihnen: „Denken Sie darüber nach, mit
uns in Kontakt zu treten. Wir bieten eine schlüsselfertige Komplettbetreuung mit gut geplanten
Ausweichlösungen für die Übergangszeit der
Baustellenabwicklung. Eine energetische Betrachtung und Optimierung des eigenen Betriebs
lohnt sich nachhaltig für den Eigentümer. Und vor
dem Hintergrund der Betriebskosteneinsparung
und gleichzeitigen Erhöhung des Komforts für die
Mitarbeiter ist die Investition meist gerechtfertigt.“

Herr Willemsen, vielen Dank für das
Gespräch.
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