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Kostenlose Sonnenenergie
nutzen
Rund ein Drittel des gesamten Energiebedarfs in Deutschland wird für die Beheizung von
Gebäuden aufgewendet. Energiesparende Bauweisen und sparsame Heizsysteme wie
zum Beispiel Brennwerttechnik reduzieren diesen Verbrauch deutlich.

Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen in der ersten Ausgabe „rollmann report“. Als Gründer unseres
Meisterbetriebes blicke ich heute auf über
25 Jahre Entwicklung zurück und bedanke mich bei unseren zahlreichen Kunden
für das Vertrauen in unsere Leistungen.
Als Partner rund um das Bad und die Solar- und Wärmetechnik bieten wir alle Leistungen von der Erstberatung bis zum Service und Kundendienst an. Im Mittelpunkt
stehen dabei immer die Wünsche unserer
Kunden. Bei der Realisierung Ihrer Aufträge achten wir stets auf Energieeffizienz
und bezahlbare praktische Lösungen.
Mit unserer neuen Kundenzeitung möchten wir Sie ab sofort über aktuelle Themen
informieren und mit Ihnen einen Dialog
finden. Lesen Sie in unserer Erstausgabe
Interessantes über das Heizen mit Pellets,
die Nutzung der kostenlosen Sonnenenergie oder lassen Sie sich von unserem
Beitrag zum Thema Badgestaltung inspirieren.
Ihnen und meinem Team sage ich heute
danke für die langjährige und tolle Zusammenarbeit, freue mich auf neue Herausforderungen und den Dialog mit Ihnen.
Herzlichst,
Ihr Alfons Rollmann

Ein erhebliches Einsparpotenzial bietet
dabei die Trinkwassererwärmung. So stellen
Sonnenkollektoren in Verbindung mit einem
Warmwasserspeicher in unseren Breitengraden gerade in den Sommermonaten die
interessanteste Alternative zum Betrieb des
Heizkessels dar. Selbst in der Übergangszeit
kann bei solarer Unterstützung der Raumbeheizung der Heizkessel oft ausgeschaltet
bleiben.
Wer heute in eine neue Heizungsanlage
investiert, sollte deshalb die Ergänzung einer
Solaranlage gleich mit einplanen. Dadurch
profitieren Sie von einem niedrigeren Energieverbrauch und können sich damit auch über

eine niedrigere Rechnung für Ihre monatlichen
Energiekosten freuen.
Durch die Kombination mit den hocheffizienten Sonnenkollektoren von Viessmann
sparen Sie bis zu 35 % der Heizkosten ein,
wenn die Sonnenkollektoren sowohl für die
Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt werden. Allein bei
der Warmwasserbereitung kann der dafür erforderliche Energieverbrauch um bis zu 60 %
gesenkt werden. Und, durch die Investition
in Solartechnik steigern Sie gleichzeitig auch
den Wert Ihrer Immobilie und signalisieren
nach außen Ihr verantwortungsvolles Handeln
für die Umwelt.

Interesse?
Wir beraten Sie gerne.
Telefon: 06026 4312

Zum Wohlfühlen geplant:
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 Vorstellungen: Für die
junge Familie mit Kindern, die Sparlösung auf
kleinstem Raum oder die barrierefreie Sicherheit
für heute und morgen.
Die Hersteller moderner Badeinrichtungen,
Möbel und Accessoires bieten eine vielfältige
Auswahl für jeden persönlichen Geschmack.
Abhängig von den Gegebenheiten bei Ihnen vor
Ort und Ihren individuellen Vorgaben entwickeln
wir mit Ihnen gemeinsam die für Sie perfekte
Lösung in wenigen Schritten:

• Erstgespräch

Diese Leistungen sind für
unsere Kunden kostenfrei:

• Bad-Check vor Ort
• Persönliche Beratung bei Ihnen zu
•
•

Hause
Gemeinsamer Ausstellungsbesuch
in Großwallstadt
Raumplanung bis ins kleinste
Detail

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie mit uns
einen Termin bei Ihnen zu Hause. Gemeinsam
schauen wir Ihr Bad an, checken vor Ort die
Möglichleiten, klären Ihre offenen Fragen und
stimmen das Budget ab. Auf dieser Basis
erhalten Sie von uns erste Vorschläge.

• Ausstellungsbesichtigung

Damit Sie die Vielfalt der Auswahl zur
Realisierung Ihrer Wünsche kennen lernen,
besuchen wir mit Ihnen gemeinsam die
Bad-Ausstellung bei unserem Handelspartner
Mainmetall in Großwallstadt. Dort erhalten Sie
kompetente Antworten auf all Ihre Fragen und
erleben Badlösungen zum Anfassen

• Planung

Auf Basis der ausgewählten Bausteine wird
Ihr Traumbad dann von uns bis ins kleinste
Detail sorgfältig geplant. Als Ergebnis erhalten Sie eine detaillierte Raumplanung sowie
ein Festpreisangebot. Das Angebot sagt
Ihnen zu? Dann geht es weiter zum nächsten
Schritt.

• Badeinbau

Sie erteilen uns den Auftrag und müssen sich
dann um nichts mehr kümmern. Denn wir
koordinieren ab diesem Zeitpunkt die komplette Realisierung – auch mit allen anderen
Handwerkern, wenn wir eine Detailleistung
nicht selbst umsetzen. Nehmen Sie uns beim
Wort!

• Ihr Traumbad ist Wirklichkeit

Jetzt kommt das Schönste: Wir öffnen Ihnen
die Tür zu Ihrem neuen Bad. Wir zeigen Ihnen,
wie alles funktioniert und geben Ihnen nützliche Tipps zur Pflege Ihrer neuen Ausstattung.
Täglich ein kleiner Urlaub in den eigenen vier
Wänden – für Sie der Traum vom neuen Bad
jetzt Wirklichkeit!

Jetzt anrufen und Termin vereinbaren!
Telefon: 06026 4312
Wir freuen uns auf Ihre Wünsche.

Wartung und
Check nach der
Heizperiode
Zum Ende einer Heizperiode hat Ihre Heizung viele Arbeitsstunden geleistet. Lassen
Sie im Frühjahr alle Komponenten fachmännisch prüfen und schützen Sie sich mit einer
regelmäßigen Wartung vor überraschenden
Reparaturen. Wir prüfen Ihre Geräte auf
„Herz und Nieren“, Schwachpunkte werden
erkannt und defekte Einzelteile in Absprache mit Ihnen direkt ausgetauscht. Damit
sind Sie bestens auf die nächste Heizperiode vorbereitet.

Unser Komplettpaket umfasst die
folgenden Einzelleistungen:
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• Kesselüberprüfung und -reinigung
• Überprüfung der Warmwasseraufberei-
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• Check der Heizungspumpen und Lei-
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tungsdichtigkeit bei Gasversorgung

• Auf Wunsch Austausch defekter Einzel-

komponenten nach separatem Angebot

Am besten gleich anrufen und
mit uns einen Termin vereinbaren.
Telefon: 06026 4312

Das Brennstoffzellenheizgerät
Vitovalor 300-P von Viessmann
Innovative Technik zur Erzeugung von Strom
und Wärme
Vor dem Hintergrund der Energiediskussion und
der stetig steigenden Strompreise gewinnt die
dezentrale Stromerzeugung eine immer größere
Bedeutung. Bisher sind Brennstoffzellen in
Europa nur in Feld- bzw. Labortests im Einsatz.
Mit dem Vitovalor 300-P führt die Viessmann
Gruppe aus Allendorf im April 2014 erstmalig
ein Brennstoffzellenheizgerät für das Ein- und
Zweifamilienhaus serienreif in den deutschen
Markt ein.
Besonders gut geeignet ist der Einsatz im
Neubau. Betrieben wird das Gerät mit Luft und
Wasserstoff, der in einem vorgelagerten Prozess
aus Erdgas gewonnen wird. Das Brennstoffzellenheizgerät benötigt genau wie ein klassischer
Gas-Heizkessel einen Gas-Anschluss sowie
eine Verbrennungsluftzufuhr und ein Abgas-

rohr. Die bei der Stromerzeugung entstehende
Wärme wird für die Heizung und die Trinkwassererwärmung genutzt.
Das Gerät zeichnet sich durch eine kurze
Montagezeit, zuverlässige Betriebsweise und
kompakte Abmessungen aus. Hocheffiziente
und umweltfreundliche Technologie auf einer
Aufstellfläche von nur 0,65 Quadratmetern.
Setzen Sie bei Ihrem Bauvorhaben heute auf
modernste Technologie der Zukunft
Als einer der ersten zertifizierten Betriebe in
Deutschland beraten wir Sie gerne im persönlichen Gespräch über die Vorteile und erläutern
Ihnen alle Systemkomponenten im Detail.

Umweltfreundlich
Heizen mit Pellets

Ob Neubau oder Modernisierung – das
Heizen mit Pellets ist die komfortabelste
und modernste Form umweltfreundlich mit
Holz zu heizen. Die im Sägewerk anfallenden Säge- und Hobelspäne werden, ohne
den Einsatz chemischer Bindemittel, unter
hohem Druck zu Pellets gepresst. Pellets
zeichnen sich durch einen hohen Energiegehalt, einen ausgezeichneten Heizwert
und umweltschonende Verbrennung aus.
Vergleicht man einmal die Preisentwicklung von Öl, Gas und Pellets in den letzten
10 Jahren wird sofort deutlich: Der Pelletpreis ist stabil und deutlich günstiger.

Das schafft Unabhängigkeit und sichert
gleichzeitig Arbeitsplätze im regionalen
Umfeld.
Versorgung und Bevorratung
Holzpellets werden mit dem Tankwagen
angeliefert und sauber und geruchlos in
den Lagerraum eingeblasen. Der durchschnittliche Jahresvorrat eines modernen
Einfamilienhauses kann auf 4 m³ gelagert
werden. Von dort werden sie vollautomatisch zum Kessel transportiert, automatisch gezündet und verbrannt.

Dazu sind Öl und Gas nur begrenzt verfügbar und kommen oft aus politisch instabilen Ländern. Pellets hingegen werden oft
aus heimischem Holz regional hergestellt.

Jetzt informieren! Wir beantworten Ihre Fragen gerne.

Jetzt wechseln und E rfolg mitgestalten!
Wir suchen zum sofortigen Start

Anlagenmechaniker (m/w) und
Kundendienstmonteure (m/w)
Bildnachweis:
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und überzeugen mit guten Fach
kenntnissen, einem kundenorientierten Auftritt und selbstständiger Arbeitsweise.

Viessmann Deutschland GmbH
Mainmetall Großhandelsges. m. b. H
ÖkoFEN Heiztechnik GmbH

Wir bieten interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, ein sympathisches Team,
einen unbefristeten und zukunftssicheren Arbeitsplatz sowie übertarifliche Bezahlung
und regelmäßige Weiterbildung.

Impressum:

Gleich bewerben:
Online, per Post oder persönlich – wir freuen uns auf Sie.

Alfons Rollmann GmbH
Stadtseestraße 5 · 63762 Großostheim
Tel. 06026 4312 · www.alfons-rollmann.de

