Hydraulischer Abgleich
Der hydraulische Abgleich der Heizung
ist eine sehr effektive Maßnahme, um mit
wenig Aufwand Heizkosten zu sparen.
Die effiziente und saubere Einstellung
des Heizsystems durch einen hydraulischen Abgleich stellt sicher, dass die
Wärme optimal im Haus verteilt wird.
Dazu werden alle Komponenten der
Heizungsanlage – vom Heizkessel bis
zur Umwälzpumpe – richtig dimensioniert und auf den Energiebedarf des
Hauses abgestimmt. An den Thermostatventilen wird durch Voreinstellung
die Durchflussmenge des Heizwassers
am Heizkörper exakt reguliert und an
den erforderlichen Wärmebedarf des
Raumes angepasst. Das Ergebnis: In der
Heizung ist stets die richtige Wassermenge, mit der richtigen Temperatur,
zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Die
Wärme wird gleichmäßig und effizient
verteilt. Voraussetzung für das optimale
Einstellen sind voreinstellbare Thermostatventile an den Heizkörpern bzw. der
Fußbodenheizung.
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Liebe Leserinnen & Leser
zunächst einmal möchte ich Ihnen noch ein
erfolgreiches neues Jahr 2015 wünschen

und mich für die vielen Glückwünsche zu
unserem letztjährigen Betriebsjubiläum
bedanken.
Das neue Jahr ist ein Jahr der Veränderungen. Die Bundesregierung führt ihre
neue Energiepolitik weiter und hat, die
bis jetzt gültige EnEV (Energieeinsparverordnung), weiter verschärft. Die neue
EnEV ist am 01.01.2015 in Kraft getreten und enthält einige Änderungen. Aufgrund strengerer Richtwerte und neuer
Bestimmungen, dürfen viele Heizkessel,
die älter als 30 Jahre sind, nicht mehr
betrieben werden.
Außerdem wird ab dem 01.07.2015 der
Pflichtanteil an erneuerbaren Energien in
Baden-Württemberg von 10% auf 15%
erhöht.
Deshalb sollten Sie jetzt rasch handeln,
um in Zukunft von hohen Energieeinsparungen profitieren zu können. Zudem
ist die Investition in eine neue Heizungsanlage oder ein neues Badezimmer
eine Wertsteigerung Ihres Eigenheimes
und noch immer die am besten verzinste
Geldanlage. Mein Team und ich stehen
Ihnen gerne tatkräftig und unterstützend
zur Seite, um die für Sie besten maßgeschneiderten Lösungen zu entwickeln.
Herzlichst

Foto

Betriebssicherheit durch regelmäßige Wartung
Für jeden Hausbesitzer ist es wichtig zu wissen, dass die regelmäßige und fachgerechte Wartung der Heizung von grundsätzlicher Bedeutung für den wirtschaftlichen Betrieb ist. Eine Heizungsanlage ist ein technisches Gerät, welches sehr oft und
auch sehr lange in Betrieb ist. Zugleich geht ein gewisses Risiko von der Feuerstätte
aus. Jedes technische Gerät unterliegt dem Verschleiß. Eine regelmäßige Wartung
sichert die Funktionsbereitschaft, wirkt einer Heizungsstörung entgegen und erhöht
die Lebensdauer der Heizungsanlage. Feuerstätten müssen eingestellt und überprüft
werden, um eine optimale Energieausnutzung zu gewähren. Optimale Energieausnutzung bedeutet aktiver Umweltschutz und spart obendrein Brennstoffkosten. Was
bei jedem Fahrzeug mittlerweile selbstverständlich ist, sollte auch bei jeder Heizung
so sein. Die Heizung verlangt nach der gleichen Gewissenhaftigkeit, denn nur durch
den jährlichen Wartungszyklus der Heizungsanlage ist die volle Betriebsicherheit
und Langlebigkeit gewährleistet.
Service – das heißt schnelle Hilfe an 365 Tagen (24 h) im Jahr, selbst an Wochenenden und Feiertagen, sowie kurze Einsatzzeiten und hohe Verfügbarkeit von Original-
Ersatzteilen. Um dies zu gewährleisten, werden unsere Mitarbeiter ständig intern
und extern geschult. Statistisch ist erwiesen, dass die Ausfallquote einer gewarteten
Heizung deutlich niedriger ist, als bei einer nicht gewarteten.

Hygienisch einwandfreies Dusch- & Badewasser

Eine Frischwasserstation (siehe Abb. ) wird zur Erwärmung von Dusch- und Badewasser eingesetzt. Sie besteht aus einem Plattenwärmetauscher, einer Regelung und
einer Entladepumpe. Diese Art der Warmwassererwärmung verhindert ein längeres
Lagern von größeren Mengen erwärmten Wassers. Hintergrund ist, dass frisches und
hygienisch einwandfreies Warmwasser an den Zapfstellen ankommt. In öffentlichen
Gebäuden ist diese Technik zur Warmwassererzeugung inzwischen Pflicht. Durch
den Einsatz einer Frischwasserstation beugen Sie einer Bakterien- und Keimbildung
vor und sorgen für ein großes Stück Lebensqualität.

Solares Heizen
Viele Verbraucher setzen aufgrund der
niedrigen Ölpreise wieder auf die fossilen Brennstoffe Öl und Gas. Wichtig
dabei ist es allerdings, den Brennstoff
so optimal wie möglich auszunutzen.
Das Schaubild zeigt, dass dies mit einer
teilsolaren Heizung möglich ist. Vor allem während der Frühjahr- und Herbstmonate können Sie sich unabhängiger
vom Brennstoff machen. Kombinieren Sie
Ihre Heizung mit einer passenden Solaranlage zum teilsolaren Heizen. Damit
kann das ab 01.07.2015 neu novellierte
EWärmeG–Gesetz, komplett erfüllt werden. Dieses sieht vor, dass insbesondere
Hausbesitzer, die eine neue Heizung
einbauen lassen, strengere Regeln beachten müssen. So wird der Pflichtanteil
an erneuerbaren Energien von 10% auf
15% erhöht. Zudem ist die Sonne, eine
Energiequelle, die kostenlos zur Verfügung steht. Einmal investieren und viele
Jahre kostenlos Energie beziehen.

Unsere Ausstellung (virtuell unter www.broesamle.de)

Zu diesem Thema findet am 10.02.
um 19 Uhr ein Fachvortrag in unserem Hause statt.

Familie Römer

(neues Bad)

Unser altes Bad war zwar zweckgemäß,
aber mittlerweile in die Jahre gekommen
und somit nicht mehr auf dem neuesten
Stand. Wir entschlossen uns für die Modernisierung unseres Bades, dass auch für das
Alter komfortabel sein sollte, für eine begehbare Dusche. Von Anfang an hatten wir
einen sehr sympathischen Kontakt zu der
Fa. Brösamle und sie zeigte sich als sehr
kompetent. Uns gefiel es sehr gut, wie sie
auf unsere Wünsche eingegangen ist und
auch deshalb haben wir uns für sie entschieden. Durch den Einsatz eines Staubfressers wurde der Schmutz so gering wie
möglich gehalten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis war sehr gut und das Gesamtpaket
hat wunderbar gepasst.

Familie Haardt

(Ölbrennwertheizung mit solarer Heizungsunterstützung)

Durch die neuen Richtlinien der Politik und unserer, doch schon in die Jahre gekommenen
Ölheizung, ergab sich die Situation, sich für
ein neues Heizungssystem zu entscheiden.
Die Entscheidung fiel auf eine Ölbrennwertanlage mit solarer Heizungsunterstützung.
Dadurch, dass die Heizöltanks die Vorschriften noch erfüllen, haben wir uns eine Umstellung auf Gas erspart. Durch den guten Kontakt, die gute Terminabsprache und den seit
der Montage bereits um ca. 30% gesunkenen Heizkosten, hat sich unsere Zufriedenheit
wieder bestätigt.

Familie Kreinik
(Pelletheizung)

Wir haben in unserem Haus eine komplette
Sanierung durchgeführt und die Heizung
erneuert, die über 30 Jahre im Einsatz
war. Ein ganz wichtiger Punkt bei der Entscheidung für eine neue Heizung war das
Heizen mit erneuerbaren Energien. Unsere
Wahl fiel auf eine Pelletheizung, bei der
wir gleich Vorbereitungen für die spätere
Nachrüstung einer Solaranlage berücksichtigt haben. Wir entschieden uns für die
Fa. Brösamle. Durch die gute Zusammenarbeit in anderen Bereichen war uns die
Pünktlichkeit und gute Leistung bekannt.
Dies wurde beim termingerechten Einbau
bestätigt.

