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RATGEBER ENERGIE FÜR ROTENBURG UND UMGEBUNG

Energetische Sanierung gut vorbereiten
Die energetische Sanierung eines älteren Gebäudes sollte
technisch wie finanziell immer sorgfältig vorbereitet werden,
rät der Verband Privater Bauherren (VPB), denn mit mindes-
tens 70 000 Euro muss rechnen, wer sein bislang unsaniertes
Nachkriegshaus auf heutigen Energiestandard bringen möch-
te. Mit ein wenig Wärmedämmung und neuen Fenstern allei-
ne ist das nicht getan. Der Hausherr braucht dazu vor allem
sachverständigen Rat. Denn jedes Haus ist ein in sich ge-
schlossenes bauphysikalisches Gefüge. Werden einzelne
Komponenten verändert, wirkt sich das auf das gesamte Ob-
jekt aus. Im schlimmsten Fall holt sich der Hausherr durch
falsche Sanierung teure Bauschäden ins Haus, allen voran
Feuchtigkeit und Schimmel. Voraussetzung für eine auf den
Altbau abgestimmte energetische Sanierung ist deshalb ein
fundiertes Energie- und Sanierungsgutachten. Dazu unter-
sucht und bewertet der Bausachverständige die vorhandenen
Strukturen. Er prüft, welche Maßnahmen und Baustoffe in
Frage kommen, in welcher Reihenfolge die Arbeiten erledigt
werden müssen und was diese im Einzelnen kosten.

Weitere Informationen auf www.vpb.de

Effizienter heizen
Vitoligno 300-P mit hohem Wirkungsgrad

Holz erfreut sich als
nachwachsender hei-
mischer Energieträger

wachsender Beliebtheit. Er ist
unabhängig von Jahreszeit
und Wetter ständig verfügbar
und kann mit geringem Auf-
wand gelagert werden. Beson-
ders effizient und komforta-
bel lässt sich Wärme mit ei-
nem modernen Pelletkessel
erzeugen. Rund 330 000 Haus-
besitzer in Deutschland haben
sich bereits für diese Zu-
kunftstechnologie entschie-
den – auch für das Jahr 2014
wird mit einem deutlichen Zu-
wachs gerechnet. Der neue,
vollautomatische Pelletkessel
Vitoligno 300-P von Viess-
mann verfügt über einen Leis-
tungsbereich von vier bis 48
kW und ist damit sowohl für
die bedarfsgerechte Wärme-
versorgung von Ein- und Zwei-
familienhäusern als auch von
Gewerbebetrieben ausgelegt.

Der Vitoligno 300-P er-
reicht Wirkungsgrade bis 95
Prozent und die Emissionen
bleiben deutlich unter den ge-
setzlich vorgeschriebenen
Grenzwerten. Um einen mög-
lichst effizienten Betrieb auch
bei geringer Auslastung zu er-
reichen, passt sich die Größe
der Heizfläche automatisch
dem Wärmebedarf an.

Vollautomatisch
Die vollautomatische Pel-

letzuführung des Kessels, eine
selbsttätige Zündung und die
große Aschebox für lange Ent-
leerungsintervalle gewährleis-
ten beim Vitoligno 300-P
höchsten Komfort.

Die neue digitale Regelung
mit menügesteuerter Volltext-
anzeige und automatischer

Funktionsüberwachung er-
möglicht eine umfassende
und zugleich einfache Bedie-
nung des Pelletkessels.

Förderung und
Tankgutschein

Hausbesitzer, die sich jetzt
für die Sanierung mit Hilfe ei-
nes hocheffizienten Pelletkes-
sels von Viessmann entschei-
den, profitieren doppelt: In
Verbindung mit einem Puffer-
speicher von mindestens 30l/
kW erhalten sie nicht nur eine
Förderung von 2900 Euro aus
dem Marktanreizprogramm
des Bundesumweltministeri-
ums, sondern je nach Liefer-
umfang zusätzlich einen
Tankgutschein von German

Pellets über bis zu 1000 Euro.
Da Holzpellets deutlich preis-
werter sind als zum Beispiel
Heizöl, kann mit dieser Sum-
me ein durchschnittliches Ein-
familienhaus fast ein Jahr lang
beheizt werden.

Um den Tankgutschein
über 1000 Euro zu erhalten,
ist zusätzlich eine thermische
Solaranlage oder ein Sacksilo
zu installieren. Für die Kombi-
nation von Pelletkessel und
Pufferspeicher gibt es einen
Gutschein über 750 Euro, für
einen Pelletkessel ohne Spei-
cher über 500 Euro. (nh)

Mehr Informationen gibt es
im Internet unter
www.viessmann.de

Effizient: Der neue Pelletkessel Vitoligno 300-P. Foto: Viessmann

Heizöfen im Brennpunkt
Moderne Feuerstätten halten die Heizkosten auf Sparflamme

In den vergangenen zehn
Jahren haben sich die Prei-
se für Heizöl mehr als ver-

doppelt. Und da die Preise für
Erdgas an die des Öls gekop-
pelt sind, bleibt fast niemand
von steigenden Energiekosten
verschont. Neben dem Auto-
fahren ist somit das Heizen ei-
ner der Faktoren, der die
höchste Teuerungsrate auf-
zeigt. Angesichts dessen kann
die Anschaffung einer moder-
nen Feuerstätte zur Senkung
der Heizkosten beitragen.
Hierzu zählen Heizkamine so-
wie Kamin- und Pelletöfen,
wobei jede Feuerstätte unter-
schiedlichen Ansprüchen ge-
recht wird.

Heizkamine und Kaminöfen
Der Heizkamin ist die Wei-

terentwicklung des klassi-
schen offenen Kamins. Er un-
terscheidet sich jedoch von
seinem Vorläufer durch die
Ausstattung mit einem Heiz-
einsatz, der einen geschlosse-
nen Feuerraum bildet und so
für eine schadstoffarme Ver-
brennung bei optimaler Ener-
gienutzung sorgt.

Das Spiel der Flammen
lässt sich dabei durch eine
Sichtscheibe beobachten – oh-
ne, dass es dabei zum Funken-
flug kommt. Aufgrund ihrer
Maße und der hohen Heizleis-
tung eignen sich Heizkamine
insbesondere für größere
Wohnungen oder Häuser, in
denen bereits ein entspre-
chender Kamin vorhanden ist.

Kaminöfen dagegen wer-
den heute in großer Auswahl,
für jeden Geschmack und in
jeder Preisklasse angeboten.

Verkleidet mit Stahlblech, Na-
turstein oder Keramik, heizen
sie sich schnell auf und spen-
den schon nach kurzer Zeit
angenehme Wärme.

Sie lassen sich ohne großen
Aufwand in jede Wohnung
einbauen, die über einen An-
schluss zum Schornstein ver-
fügt. Den Blick auf die Flam-
men gibt auch dort eine Sicht-
scheibe frei.

Pellet-Ofen
Der Pellet-Ofen ist äußer-

lich mit dem Kaminofen ver-

gleichbar. Doch während dort
Scheitholz, Holz- oder Braun-
kohlenbriketts zum Einsatz
kommen, wird der Pellet-Ofen
mit kleinen, genormten Holz-
stiften befeuert, die aus Säge-
spänen gepresst werden.

Diese Holzpellets werden
automatisch in den Brenn-
raum befördert und dort elek-
trisch gezündet, wobei sich
Heizleistung und Verbrauch
wie bei einer Öl- oder Gashei-
zung regeln lassen. Pellets
sind somit eine besonderes
fortschrittliche Art, mit dem

regenerativen, CO2-neutralen
Brennstoff Holz zu heizen.

Alle drei dieser Heizgeräte
werden mittlerweile auch mit
Wärmetauschern zur Warm-
wasserversorgung und zum
Beheizen weiterer Räume an-
geboten.

Umfassende Informationen
zum Heizen mit Holz bietet
der HKI Industrieverband
Haus-, Heiz- und Küchentech-
nik e.V. auf seinem Verbrau-
cher-Portal
www.ratgeber-ofen.de (nh)

Zeitgemäß:ModerneFeuerstätten sorgen füreinangenehmesKlimaundsenkendieHeizkosten. Foto: HKI

Anzeige

Effizienz auf ganzer Linie.
Jetzt die Heizung modernisieren und bis zu 40% Heizkosten sparen.
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Der Gebäude-Energie-Spar-Check –
TÜV-zertifiziert zur neuen Heizung!
Machen Sie jetzt den Quick-Check
unter:www.check-energiesparen.de

Jetzt modernisieren, denn eine neue Heizung
ist die beste Geldanlage.

Energie wird immer kostbarer. Und kostspieliger. Umso
wichtiger werden individuell abgestimmte Energiekon-
zepte, die in Verbindung mit hocheffizienter Heiztechnik
den Verbrauch und somit die Kosten senken.

Nutzen Sie das derzeit niedrige Zinsniveau und inves-
tieren Sie jetzt in moderne Viessmann Heiztechnik. Die
eingesparten Energiekosten gelten als sichere Rendite.
Zusätzlich leisten Sie einen aktiven Beitrag zur Energie-
wende.

Mit dem Viessmann Gebäude-Energie-Spar-Check erhal-
ten Sie alle Antworten auf die entscheidenden Fragen
der Modernisierung.

Ihr Viessmann Fachpartner in Ihrer Nähe berät Sie gerne!

Holzheizsysteme Wärmepumpe/Lüftung Kraft-Wärme-Kopplung Solar-/PhotovoltaiksystemeMikro-KWKÖl-/Gas-Brennwerttechnik

Beispiele aus dem Komplettangebot:

Bis zu 1000,– € Pellet-Tankgutschein
beim Kauf eines Vitoligno 300-P !
Weitere Informationen unter www.pellettankgutschein.de

Die Kompetenzen der Viessmann Group: Kessel für Öl und Gas, Kraft-Wärme-Kopplung,Wärmepumpen, Lüftung, Solar- und Holzheizsysteme.

Pfusch am Bau – wir helfen!
Egal ob technisches, rechtliches,
handwerkliches, gestalterisches,
energetisches oder gesundheit-
liches Anliegen.
Informieren Sie sich bereits vor dem
Bau. Info Tel. 0 56 83 / 92 27 34

www.vpb.de

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.
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