ZWECKMÄSSIGE HEIZUNGSSYSTEME

STANDARDLÖSUNGEN GIBT ES NICHT

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
Ein bauphysikalisch gut abgestimmtes Wohnhaus sollte unter anderem folgende
Eigenschaften besitzen: Im Sommer muss das Gebäude vor Einstrahlungen
schützen und ein angenehmes Innenklima liefern. Im Winter soll Wärme aus
Energiegewinnung zugeführt werden und vor Kälte schützen.
Um diese Eigenschaften zu erhalten muss die Heizung wie ein Auto regelmäßig
gewartet werden. Wer dies einige Jahre nicht tut, steht plötzlich vor dem
Problem, dass die Heizanlage „kränkelt“ oder der Kaminfeger verkündet, die
Heizanlage entspräche nicht mehr den aktuellen Vorschriften. Da die Raumumschließungsflächen immer weniger Fugen und Öffnungen zur Frischluftzirkulation
aufweisen, kann es bei einer defekten Anlage dazu kommen, dass sich gefährliche
Abgaswerte in den Räumen ansammeln bis hin zu einer CO2-Erstickungsgefahr.
Um dies zu verhindern, ist eine regelmäßige Wartung der Heizanlage sehr wichtig.
Wenn die alte Anlage erneuert werden muss, ist eine gute sowie individuelle
Beratung Ihres Fachbetriebes unerlässlich. Standardlösungen bei der Heizungsmodernisierung gibt es nicht mehr. Das beste und zweckmäßigste Heizsystem
muss aus vielen Möglichkeiten ermittelt werden. Für jedes Gebäude muss die
am besten geeignete Technik gefunden werden. Das für Sie passende Heizsystem
kann aus vielen verschiedenen Möglichkeiten bestimmt werden. Hier wird zwischen der Niedertemperaturheizung, der Öl- oder Gas-Brennwerttechnik, der
Pelletheizung, der Solar- oder Photovoltaikanlage, der Wärmepumpe oder auch
kombinierten Anlagen unterschieden. Da muss ein Experte ran.
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Die BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, bietet lukrative
Zuschüsse für diejenigen an, die sich für ein neues und moderneres Heizungssystem entscheiden. Beispielsweise können Sie bei der Installation einer Wärmepumpe mit Zuschüssen von bis zu 15.000€ rechnen, wenn Sie sich für eine
Pelletheizung entscheiden wird dies mit bis zu 8.000€ bezuschusst.
Energetisch sanieren lohnt sich in jedem Fall gleich dreifach:
- Sie sparen eine Menge Energiekosten!
- Sie genießen einen höheren Wohnkomfort!
- Sie halten Ihr Zuhause wertstabil!
Bei dem Thema Wartung und Heizungsmodernisierung steht Ihnen KADEL mit
seiner über 90ig jährigen Erfahrung jederzeit zur Seite. Rufen Sie uns gleich an
unter der 06201-9445-0 oder schicken Sie uns eine Mail an info@kadel.de
Machen Sie Ihr Eigenheim langfristig fit für die Zukunft mit KADEL!
P.S. weitere spannende Themen finden Sie hier !

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
Frau Vanessa Körner-Quintel freut sich über Ihre
Rückmeldungen unter koerner-quintel@kadel.de oder
06201 – 944524.
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