
Heizen und
die Umwelt
schonen
Kaminofen mit Flair
Ein Kaminofen schafft eine
romantische Atmosphäre
und schont gleichzeitig das
Klima: Denn wenn Holz
verbrennt, wird nur so viel
CO2 frei, wie der Baum zu-
vor während seines Wachs-
tums aufgenommen hat.
Besonders umweltscho-
nend sind ECOplus-Kamine
etwa von Hark. Sie heizen
nicht nur CO2-neutral, son-
dern halten zudem den
Großteil des Feinstaubs aus
dem Abgas zurück. Der po-
sitive Nebeneffekt: Der Fil-
ter verlangsamt die Brand-
geschwindigkeit. Das spart
Holz und schafft ein einzig-
artiges Flammenbild. (djd)

Intelligente Gemütlichkeit
Bequem, sicher, effizient – smarte Technik von
E.ON Mitte Vertrieb steigert die Wohnqualität
Kann man es sich „intelli-

gent gemütlich machen“?
Mit smarten Mitteln die woh-
lig-entspannte Atmosphäre in
den eigenen vier Wänden stei-
gern? Die Familie Rumpel aus
Göttingen kann’s. „Wir haben
sozusagen den IQ unseres
Haushalts gesteigert“, sagt Hel-
mut Rumpel. Der 65-jährige
Besitzer eines Eigenheims im
Stadtteil Herberhausen sitzt
vor seinem Computer, der
auch die Schaltzentrale für sei-
ne Haustechnik ist. Von hier
aus kann er verschiedene Gerä-
te aktivieren – von der Stereo-
Anlage bis zum Massagekissen
– und darüber hinaus hat er an-
hand verschiedener grafischer
Darstellungen volle Transpa-
renz über seinen Stromver-
brauch, die Raumtemperatur,
die Luftfeuchtigkeit und vieles
mehr. Steckdosenleisten mit
Kippschalter sind im Hause
Rumpel nicht mehr notwen-
dig, fast alle Geräte sind über
die zentrale Einheit vernetzt
und können ganz bequem ab-

geschaltet werden und zwar
so, dass sie auch nicht mehr
stillschweigend Strom ziehen
könnten. Und auch außerhalb
der heimischen Gemütlichkeit
können Helmut Rumpel und
seine Gattin Elke (61) den ge-
steigerten IQ ihres Energie-
haushalts nutzen. Licht aus-
schalten, Heizung drosseln,
Waschmaschine einschalten –
das alles lässt sich ebenso un-
kompliziert von unterwegs
über Smart Phone oder Laptop
regeln.

Das Rezept der Rumpels
heißt E.ON eHome. Nach ei-
nem Beratungsgespräch im
treff.energie in der Berliner
Straße 10 waren die beiden
Göttinger begeistert. Das An-
gebot des regionalen Energie-
partners E.ON Mitte Vertrieb
besteht aus smarter Technik,
mit der man Licht, Heizung
und vieles mehr im Haus oder
von unterwegs regeln kann.
Die Komponenten sind vor-
konfiguriert und werden ein-
fach an die vorhandenen Gerä-

te angeschlossen. Ein Umbau
oder das Verlegen neuer Lei-
tungen ist nicht nötig. „Ein-
fach kinderleicht“, bestätigt
Helmut Rumpel. Einzig die
kleinen Sensoren für die
schnurlose Steuerung der ver-
schiedenen Verbrauchspunk-
te im Hause sorgten nach Aus-
sage von Gattin Elke anfangs
für leichte Verwirrung – und
zwar bei der Putzfrau. „Sie hat
die Schalter dann aber glückli-
cherweise nur entstaubt und
nicht entsorgt.“

Heizkosten reduzieren
Neben der Bequemlichkeit,

sind es vor allem das Thema
Effizienz und die Flexibilität
des Systems, die die Rumpels
von eHome überzeugt haben.
Das Ehepaar will für die kälte-
re Jahreszeit die Anwendung
noch aufstocken. Mit der In-
stallation eines Heizkörper-
Stellantriebs für den Wohnbe-
reich soll weiter Energie ge-
spart werden. „Wenn wir den
Wohnbereich von unterwegs
nach Bedarf und ab einem pas-
senden Zeitpunkt vorheizen
können, wird das insbesonde-
re bei längerer Abwesenheit
die Heizkosten reduzieren
und es ist schneller wieder ge-
mütlich warm“, sagt Elke
Rumpel. Doch neben all der
rationalen Vorzüge, die eHo-
me beinhaltet, gibt es für Hel-
mut Rumpel eine weitere
Komponente, die den Reiz des
Produkts ausmacht: „Es ist ein
schönes Spielzeug.“

EON eHome können Inte-
ressenten im Götttinger
treff.energie in der Berliner
Straße 10 testen.
Bestellungen sind auch über
das Internet möglich unter:

www.eon.de/ehome
Lässig mit dem Laptop: Elke Rumpel genießt die Annehmlichkei-
ten einer innovativen Steuerung ihres Energiehaushalts. Foto: privat

Erneuerbare Energien Umweltfreundlich heizen
Anzeigensonderveröffentlichung, 26.September 2012 www.HNA.DE/wohnenMagazinMagazin

Sonne im Sommer,
Holz im Winter
Erneuerbare Energien ganzjährig einsetzen

Die Abende werden küh-
ler, die Heizsaison be-
ginnt. Um keine kalten

Füße zu bekommen, ist eine ef-
fiziente Wärmeversorgung
entscheidend. Wer dabei zum
Beispiel auf eine Kombination
aus Solarthermie und Kamin-
ofen setzt, kann gerade in der
Übergangszeit seinen Heizkes-
sel noch aus lassen. Tagsüber
heizt die Sonne, am Abend
sorgt ein prasselndes Kamin-
feuer für wohlig warme Räume
– und das sogar besonders
günstig: Die Sonne scheint kos-
tenlos und auch Holz aus hei-
mischen Wäldern gibt es zu
niedrigen Preisen.

Konzept für das ganze Jahr
Die beiden regenerativen

Ressourcen Holz und Sonne
lassen sich ohne große Umbau-
ten in ein bestehendes Heizsys-
tem integrieren. Möglich ma-
chen dies praktische Modul-Pa-
kete. Ein Vier-Elemente-Solar-
Paket, zum Beispiel von Hark,
besteht aus hochwertigen So-
lar-Röhrenkollektoren, einem
wasserführenden Kaminofen
und einem leistungsfähigen
Pufferspeicher als Herzstück.
In den Speicher speisen alle
drei Wärmequellen – Solarkol-
lektoren, Kaminofen und be-
stehender konventioneller
Heizkessel – ihre Energie ein.

Sonne und Holz sind ganz-
jährig ein echtes Traumpaar:
Im Sommer hilft die Sonne bis
zu 60 Prozent der Kosten für
die Warmwasserbereitung ein-
zusparen, während im Winter
der Kaminofen über eine inte-
grierte Wassertasche fast 50
Prozent der Feuerwärme an die
Zentralheizung abgibt. In der
Übergangszeit können Sonne
und Kaminofen abhängig von

der Objektgröße sogar den ge-
samten Wärmebedarf abde-
cken.

Für Umwelt und Geldbeutel
Dank eines Energiereglers

muss dafür nicht einmal in die
Steuerung des vorhandenen
Kessels eingegriffen werden:
Der Regler lenkt je nach Bedarf
und Verfügbarkeit die einzel-
nen Komponenten und sorgt

für eine effiziente Wärmeaus-
beute. Wasserführende Kamin-
öfen gibt es in vielen Designs,
Materialien und Farben, sodass
sie sich harmonisch in jedes
Raumambiente einfügen.
Durch die einzigartige Kamin-
atmosphäre sind so an kalten
Tagen entspannte Abende vor
dem knisternden Kaminfeuer
garantiert – und Umwelt und
Geldbeutel profitieren. (djd)

EntspannteMomente inbehaglicherAtmosphäre: EinKaminbringtGemütlichkeit in die eigenen vier
Wände. Foto: djd/Hark

Von: Christoph Jung
An: E.ON Vertrieb
Betreff: Energiesparen

Energie ist ein großes Thema.
Wo gibt’s mehr Infos?

Hallo Herr Jung, wir zeigen’s
Ihnen. In unserem treff.energie in
Göttingen, Berliner Straße 10.
Das erwartet Sie:

· E.ON eHome: Steuern Sie Ihr Zuhause einfach per App.
· E.ON eMobil: Starten Sie elektromobil durch.
· E.ON ÖkoStrom: Sauberer Strom zu einem fairen Preis.

Öffnungszeiten:
Mo. 9.30 bis 12.30 Uhr, Di. 14.00 bis 18.00 Uhr
Do. 14.00 bis 18.30 Uhr, Fr. 9.30 bis 14.00 Uhr

Pfusch am Bau – wir helfen!
Egal ob technisches, rechtliches, hand-
werkliches, gestalterisches, energeti-
sches oder gesundheitliches Anliegen.
Informieren Sie sich bereits vor dem Bau.
Info Tel. 0 56 83 / 92 27 34

www.vpb.de


