
Wartung spart Energiekosten
Einmal jährlich sollte die Heizung vom
Fachhandwerker gecheckt werden

Eine gut ge-
wartete

Ölheizung
spart Energie
und beugt Be-
triebsstörun-
gen vor. Wird
sie hingegen
über längere
Zeit in der
Pflege ver-
nachlässigt,
kann sie bis
zu zehn Pro-
zent mehr
Energie ver-
brauchen als
nötig. Des-
halb sollte ei-
ne Heizung
einmal im
Jahr vom
Fachhandwerker gewartet
werden. So können Störun-
gen an kalten Wintertagen
weitgehend ausgeschlossen
werden. Zugleich wird
durch regelmäßige Wartung
eine gleichmäßige Verbren-
nung und so eine bessere
Energieausnutzung er-
reicht. Das reduziert die Ver-
brauchskosten und gewähr-
leistet konstant niedrige
Emissionen.

Der Heizungsfachmann
überprüft bei der Jahresin-
spektion der Ölheizung die
Regel- und Sicherheitstech-
nik. Er reinigt Kesselinnen-
flächen und Brenner und
tauscht gegebenenfalls Ver-
schleißteile wie Brennerdü-
se und Filter aus. Bei Bedarf
justiert er den Brenner
nach, entlüftet das Heizsys-
tem und füllt die Anlage mit
Wasser auf. Die Wartung ei-
ner Öl- oder Gasheizung ge-
hört in die Hand eines Fach-
handwerkers. (nh)

Lohnt sich: Eine Heizungswartung spart Ener-
gie und reduziert Kosten. Foto:  IWO
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Ratgeber Heizen und Dämmen Wohlige Wärme mit geringem Verbrauch

Sinnvoll und verlockend
Richtiges Heizen mit Holz ist aktiver Umweltschutz

Mit dem Brennstoff Holz
CO2-neutral heizen:
Das ist in Anbetracht

des Klimaschutzgebotes eine
sehr sinnvolle, verlockende
Perspektive. Und eine vielseiti-
ge dazu. Denn Brennholz wie
auch Pellets lassen sich in mo-
dernen Kachelöfen, Heizkami-
nen und Kaminöfen mit ho-
hem Wirkungsgrad und gerin-
gen Schadstoffemissionen ver-
feuern. Außerdem gewährt
der heimische Brennstoff Holz
ein hohes Maß an Versor-
gungssicherheit. Denn er
steht dank nachhaltig betrie-
bener Forstwirtschaft in
Deutschland ausreichend zur
Verfügung.

Regeln fürs Heizen
Wichtig ist jedoch, dass

beim Heizen mit Holz ver-
schiedene Regeln eingehalten
werden. Denn nur so lässt sich
ein reines, umweltgerechtes
Heizvergnügen sicherstellen:

� Verwenden sollte man nur
gut abgelagertes, trockenes
Brennholz: Nach zwei bis drei
Jahren trockener, luftiger La-
gerung hat sich die natürliche
Restfeuchte des Holzes von an-
fänglich 45 bis 60 Prozent auf
15 bis 20 Prozent verringert.
� Der Ofen muss richtig ange-
feuert werden: Erforderlich
hierzu sind Anzündholz (am
besten fein gespaltenes Tan-
nen- oder Fichtenholz) und ge-
eignete Anzündhilfen. Wich-
tig ist eine ausreichende Ver-
brennungsluftzufuhr, damit
rasch möglichst hohe Tempe-
raturen erreicht werden. Nur
sie gewährleisten einen saube-
ren, möglichst rückstandslo-
sen Abbrand.
� Maßvoll fortheizen: Immer
nur die vom Hersteller ange-
gebene Holzmenge auf die
Grundglut geben, außerdem
darauf achten, dass der Ver-
brennungsprozess mit ruhi-
ger, langer gelber Flamme ab-

läuft – dazu gegebenenfalls
die Luftzufuhr anpassen. Zu
wenig Sauerstoff verschlech-
tert die Verbrennungsqualität,
und bei zu viel Zufuhr geht
Wärme durch den Schorn-
stein verloren.
� Entscheidend ist ein saube-
rer Ausbrand: Auch dabei
muss die Luftzufuhr stimmen.
Ist sie zu gering, besteht die
Gefahr, dass sich Schwellgas
oder Kohlenmonoxid bilden.
Die Asche gibt Aufschluss: Ist
sie fein und weiß, war die Ver-
brennung sauber. Ist sie dun-
kel und grob, wurde das Holz
unvollständig verbrannt. Elek-
tronische Ofensteuerung sorgt
für optimalen Abbrand und er-
höht den Bedienungskomfort
der Ofenanlage.
� Hausmüll wie Milchtüten,
Schuhkartons oder Yoghurt-
becher darf niemals im Ofen
landen: Damit schadet man
massiv der Umwelt und macht
sich strafbar. (akz)

Einfach und günstig: Das Heizen mit Holz ist wieder sehr beliebt und sorgt für eine angenehme Atmo-
sphäre. Foto: ADK

Ein Plus für Mensch und Haus
Dämmung steigert Komfort und senkt Kosten

Ob es um die Isolierung der
Kellerdecke, der Wand oder
des Daches geht, auch in
puncto Wohngesundheit soll-
te man auf Qualität setzen.
Gute Indikatoren für geprüfte
Sicherheit sind zum Beispiel
„Der Blaue Engel – schützt die
Gesundheit, weil emissions-
arm“ oder Bewertungen ein-
zelner Produkte durch Öko-
Test. (epr)

siges Einsparpotenzial bieten
vor allem ältere Dächer. Allein
durch sie gehen oft 30 Prozent
der wertvollen Heizenergie
verloren. Dabei lässt sich das
oberste Geschoss oftmals sehr
einfach und effizient däm-
men. Wird es nicht weiter ge-
nutzt, reicht meist schon das
Ausrollen einer Dämmschicht
auf dem Dachboden. Anderen-
falls wird ein Klemmfilz zwi-
schen und unter den Dach-
sparren eingebracht. In jedem
Fall empfiehlt es sich, sowohl
auf die Produkteigenschaften
Wärme-, Kälte- und Schall-
schutz als auch auf den Brand-
schutzwert zu achten. Gut be-
währt haben sich hierbei Mi-
neralwolledämmstoffe. Sie
sind leicht zu verarbeiten und
tragen schnell zu höherem
Wohnkomfort bei. Auch bei
geringem Raumangebot oder
dem Wunsch nach besonders
hoher Dämmleistung gibt es
effiziente Lösungen.

Kalte Füße und ein unge-
mütliches Klima im eige-

nen Haus müssen nicht sein.
Aber gerade jetzt, in der küh-
leren Jahreshälfte, zeigt sich
wieder besonders deutlich, ob
die eigenen vier Wände aus-
reichend isoliert sind. Vor al-
lem Häuser, die vor 1980 er-
baut wurden, sind oft nur teil-
weise oder gar nicht ge-
dämmt. Hier lohnt es sich für
die Bewohner, etwas genauer
hinzuschauen: Denn eine ver-
besserte Dämmung bringt
Hausbesitzern nicht nur mehr
Wohnkomfort und einen ge-
steigerten Immobilienwert –
durch den sinkenden Energie-
bedarf sparen sie auch bares
Geld und das Jahr für Jahr.

Recht einfache Projekte
Ob Dach-, Wand- oder Kel-

lerdämmung – mit gut geplan-
ten Maßnahmen können bis
zu 70 Prozent der Energiekos-
ten reduziert werden: Ein rie-

Niedriger Energieverbrauch: Eine optimale Dämmung sorgt für
gesunden Wohnkomfort und Kostenersparnis. Foto:  Isover

Überzeugen Sie sich. Wir beraten Sie gerne in unserem Bad-Center 
& unserer Kaminofen-Ausstellung.
Unsere Öffnungszeiten für Sie: Mo.–Fr.: 9–18 Uhr · Sa.: 9–13 Uhr

Richter+Frenzel GmbH + Co. KG
Gobietstraße 5 · 34123 Kassel
Telefon: 0561 58905-0 · Telefax: 0561 58905-113

So schön, so warm.
Ein Kaminofen macht Ihr Haus zum Heim.

Töpfenhofweg 41-44
Kassel-Niederzwehren 

Dämmen spart
bares Geld!

Senken Sie Ihre Heizkosten!

Tel: 0561 / 94177-440
www.joka-stilwelten.de

Unsere Naturfaser-Dämmung aus Holz 
senkt Ihre Heizkosten deutlich. Dazu 
hält Sie im Winter warm und sorgt im 
Sommer für angenehme Kühle. 

Informieren Sie sich und besuchen Sie 
unsere Ausstellung:

Tägl. 8-18 Uhr und Sa. von 9-13 Uhr.

So heizt man heute mit Öl

STRATON®- die neue Generation Ölheizungen 

mit Brennwerttechnik. Ihr Vorteil: 

Weniger Energieverbrauch, mehr Wärme. 

• 2-Stufen Blaubrenner mit einer Nennwärme-

leistung von 11-18 kW und 14-22 kW. 

• Optimaler Nutzungsgrad bis 104 %.

• Doppelte Kondensationstechnik.

• Einfache Bedienung.

• Stromsparender Betrieb. 

• Geeignet für alle Ölqualitäten.

Wir beraten Sie gerne.

Qualitätsurteil

gut

34587 Felsberg-Gensungen
Mittelhöferstr. 3 - 5
Telefon 0 56 62 / 50 07 - 58
www.blecher.eu
Mo.– Fr.: 8.00–18.00 Uhr · Sa.: 8.00–13.00 Uhr


