
Synergieeffekte nutzen
Kurzfristige, regenerative Energien zuhause sinnvoll einsetzen

Ein weites Themengebiet
der Firma Wilksch-Ellies
sind Heizmethoden und

Energiegewinnung durch Bio-
masse. Gerade in dieser wald-
reichen Region bieten sich
verschiedene Varianten der al-
ternativen Energiegewinnung
an. Vor demHintergrund, dass
etwa ein Drittel des allgemei-
nen Einsparpotenzials im ei-
genen Zuhause zu finden ist,
kann man beinahe mit Leich-
tigkeit bedeutend umwelt-
freundlicher und kostengüns-
tiger wohnen. Blockheizkraft-
werke, Pelletskessel und Wär-
mepumpen sind effektive Bei-
spiele.

Über die Möglichkeiten der
einzelnen Systeme und das
teilweise enorme Einsparpo-
tenzial beraten die regelmä-
ßig intensiv geschulten Mitar-
beiter und die Fachberater der
Herstellerfirmen vor Ort am
Wochenende intensiv und in-
dividuell.

Einen weiteren Kombinati-
onsvorteil bietet auch die Aus-
stattung des eigenen Hauses
mit einer Photovoltaikanlage.
Die Kombination aus Wärme-
systemen und Stromerzeu-
gung lässt den privaten Haus-
halt nicht nur relativ unab-
hängig und umweltverträg-
lich agieren, sondern ebenso

einen Großteil der herkömm-
lichen Heiz- und Stromkosten
erheblich reduzieren. Neben
der Möglichkeit, durch die An-
lage überproduzierten Strom
wieder in das öffentliche Netz
einzuspeisen, gibt es auch die
Möglichkeit, diesen mittels ei-

ner Batterie für den späteren
Eigenbedarf „zwischenzula-
gern“.

Die Firma Solarwatt wird

passenderweise an ihrem
Stand detaillierte Informatio-
nen zu einem Lithium-Ionen-
Batteriespeicher geben. (ysl)

Messeneuheit: Am Wochenende wird ein ganzheitliches Energiemanagement System vorgestellt,
das nicht nur intelligenter Energieverwalter ist und dabei auf verschiedene Faktoren wieWetter zu-
rückgreift, sondern per App auch den Heiz- und Strombetrieb im eigenen Haus jederzeit manuell re-
gulierbar macht. Im Bild präsentieren NicoleWilksch und Stefan Ellies Teile davon. Fotos: Luttermann

Innovation für das Zuhause
Hausmesse der Firma Wilksch-Ellies am
Samstag und Sonntag in Uslar-Schönhagen

In dritter Generation führt
Stefan Ellies die Firma

Wilksch-Ellies aus Uslar-
Schönhagen mit, deren
Dienstleistungsangebot sich
rund um das weite Themenge-
biet Haustechnik erstreckt.
Vor 51 Jahren wurde der Fami-
lienbetrieb bereits gegründet.
Heute erstreckt sich das Fach-
wissen des siebenköpfigen
Teams und der Führungskräf-
te neben der Sanitär- und Kli-
matechnik vor allem auch auf
den Bereich der alternativen
Energiegewinnung. Am Sams-
tag, 9. Mai, und Sonntag, 10.
Mai, lädt das Team von 11 bis
17 Uhr zur Hausmesse ein. Am
Samstag findet zeitgleich die
Auftaktveranstaltung zum

Dorfwettbewerb „Unser Dorf
nutzt die Sonne“ für Schönha-
gen statt. Daher wird es auch
einen öffentlichen themenbe-
zogenen Vortrag geben. Am
Sonntag um 14.30 Uhr können
die Besucher einen weiteren
Fachvortrag besuchen, bei
dem es um die erste wirklich
taugliche Brennstoffzelle
geht, die ab sofort in der Regi-
on zum effektiven Einsatz
kommen kann. Ein 13-Meter
langer Vorführ-Truck der Fir-
ma Viessmann sowie weitere
Infostände verschiedener Her-
steller und ein Kaffee- und Ku-
chenangebot, dessen Erlös
dem Uslarer Badeland zugute-
kommt, runden die Veranstal-
tung ab. (ysl)

Stefan Ellis zeigt amComputer eine Tages-Energiebilanz: Diemeis-
ten Zeit des Tages wird ausreichend Eigenstrom produziert, stre-
ckenweise kann ein Überschuss sogar durch Batterien aufgefan-
gen und später wieder zur Verfügung gestellt werden.

Das perfekte Badezimmer
Von moderner Technik bis Barrierefreiheit

Die Badausstellung in den
Räumlichkeiten des Fami-

lienunternehmens zeigt einen
guten Einblick in die Welt der
Sanitärdienstleistungen.

Wichtiger Punkt ist heutzu-
tage die Barrierefreiheit der
Badezimmer. Ob weiträumige
und funktionelle Toiletten-
ecke oder begehbare Dusche:
Auch alte Badezimmer lassen
sich entsprechend anpassen.
Durch die KfW gibt es sogar
für junge Leute einen Finanz-
zuschuss von acht Prozent
zum barrierefreien Umbau;
Pflegebedürftige erhalten zu-
dem Krankenkassenzuschüs-
se. Neben der individuellen

Planung des Wunschbadezim-
mers, legt das Wilksch-Ellies-
Team auchWert auf Fachbera-
tung. Finanzielle Beratung er-
folgt durch Nicole Wilksch,
die diesbezüglich speziell aus-
gebildet wurde. (ysl)

NicoleWilksch präsentiert eine
barrierefreie Dusche: Die Eben-
erdigkeit kommt nicht nur bei
den Bedürftigen gut an.

Fachvortrag am
Sonntag um 14
Uhr zum Thema
Brennstoffzellen

Am Sonntag, 10. Mai, um
14 Uhr wird es zur großen
Thematik Brennstoffzellen
einen ausführlichen Fach-
vortrag in den Räumlich-
keiten in der ersten Etage
geben.
Neben einer ausführlichen
Erklärung zum Thema und
veranschaulichten Beispie-
len wird es auch die Mög-
lichkeit geben, im An-
schluss eigene Fragen zu
stellen. (ysl)

Viel mehr drin,
als Sie denken!

www.progas.de

PROGAS-Fachberater Björn Petzke • Wallstr. 5a • 37170 Uslar
Mobil: (01 51) 58 06 49 48 • E-Mail: bjoern.petzke@progas.de

Entspannung inklusive – das ist PROGAS plus. Denn wir errichten für
Sie die komplette Flüssiggasanlage bis zum Zähler. Und auch danach können
Sie sich gemütlich zurücklehnen: Wir bringen Ihnen immer pünktlich Ihr Gas,
kümmern uns um die Wartung der Anlage und sind im Falle eines Falles
rund um die Uhr für Sie da.

Bestellen Sie jetzt Ihren Gasanschluss. Schon ab 300 Euro!

Wärmepumpe und Gas-Brennwertgerät
in einem: Vitocaldens 222-F

Hybridwärmepumpe für
die Modernisierung:

• Integrierter Energiema-
nager für die ideale Be-
triebsart (Ökonomie /
Ökologie und Komfort)

• Hohe Betriebssicherheit
durch zwei integrierte
Wärmeerzeuger

• Niedrige Betriebskosten
aufgrund hoher Leistungs-
zahlen

• Hoher Warmwasserkom-
fort dank 130-Liter-Trink-
wasserspeicher

• Vorbereitet für SmartGrid
und Eigenstromnutzung
aus Photovoltaik

Wir beraten Sie gern:

Wilo-Stratos PICO
Premium-
Hocheffizienzpumpe

Rote Karte für
Heizungspumpen!
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s!

Bis zu 166 Euro Stromkosten
pro Jahr sparen – mit einer
Hocheffizienzpumpe von Wilo

www.wilo.de

HausmesseHausmesse 09. und 10. Mai von 11.00 bis 17.00 Uhr
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