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Schau- und Infotag
am Sonntag, dem 6. August 2017

Wir öffnen für Sie die Badausstellung,
das Kaminofenstudio und

die Heizungsausstellung von 13 bis 17 Uhr.

Unser gemeinsames Ziel... Ihre Zufriedenheit
und das Höchstmaß an Perfektion!

Kompetenz,
seit 25 Jahren...

• Aschaffenburg • Bebra
• Frammersbach • Langenberg
• Marktheidenfeld • Würzburg

natursteine

Bernd Eberlein
Steinmetzmeister
Steintechniker
Gutenbergstraße 31
36217 Ronshausen
0 66 22 / 35 65

GmbH & Co.
Steinmetzbetriebs KG

Vielfalt ...
...aus Naturstein

Außentreppen – Innentreppen
und vieles mehr ...

Grabmale
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Dachschaden?Dachschaden?
ProfessionelleProfessionelle

DacheindeckungenDacheindeckungen
aus Meisterhandaus Meisterhand

• Steildach • Flachdach
• Fassade • Zimmerei
• Autokran • Klempnerei

Industriestr. 1 • 36199 Rotenburg
Telefon 06623 7135

www.dachdecker-heupel.de

Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE

Meister der Elemente
Firma Ullrich: Lösungen bei der Heizungssanierung und Schautag

D ie Firma Ullrich bietet
clevere Lösungen bei
der Heizungssanieru-

eng – hiervon haben sich auch
Elke und Jürgen Volland über-
zeugt. Die Firma aus Bebra hat
in dem Einfamilienhaus der
Eheleute eine neue Heizzen-
trale mit einem Gasbrenn-
wertkessel der Firma Paradig-
ma mit modulierender Leis-
tung kombiniert mit einer So-
laranlage zur Warmwasserbe-
reitung und Heizungsunter-
stützung montiert. Die Solar-
anlage besteht aus Hochleis-
tungs-Vakuum-Röhrenkollek-
toren, die eine Dachfläche von
acht Quadratmetern ausma-
chen. Diese Kollektoren wer-
den anders als viele andere
mit Wasser betrieben, wel-
ches direkt in den 550 Liter
großen Pufferspeicher mit
Frischwasserstation von oben
eingeschichtet wird. Mit die-
ser cleveren Kombination
wird nun doppelt gespart,
beim Aufheizen des Wassers
für die Heizung ebenso wie
beim Warmwasser. Nach der
Installation 2014 lassen sich
heute Einsparungen von 57
Prozent nachweisen. Der Gas-
verbrauch ging von 38 443
kWh in 2013 auf 16 529 kWh
in 2015 zurück. Auch der hy-
draulische Abgleich des ge-
samten Heizsystems trägt zu
diesem tollen Ergebnis bei.

Clevere Lösung ohne
Solarunterstützung

Von dieser Variante sind
Brigitte Eckhardt und ihr Le-
bensgefährte Ludwig Glocke
ebenso überzeugt. In diesem
Einfamilienhaus hat die Firma
Ullrich eine andere clevere Lö-
sung eingebaut. Die Heizzen-

trale besteht auch aus einem
Gasbrennwertkessel von der
Firma Paradigma mit modulie-
render Leistung und einem
250 Liter Warmwasserspei-
cher mit Wärmepumpe, Fabri-
kat Ochsner, zur Warmwas-
serbereitung aus der Keller-
luft. Selbst die Kellerluft mit
ihrer niedrigen Temperatur
reicht völlig aus, um ganzjäh-
rig immer genügend Warm-
wasser zur Verfügung zu ha-
ben. Natürlich wurde auch
hier der hydraulische Ab-
gleich durchgeführt. Die Ein-
sparung beträgt bei dieser An-
lage satte 31 Prozent. Der Gas-
verbrauch ging von 14 000
kWh auf nun 9850 kWh zu-
rück. Für die Warmwasserbe-
reitung fallen lediglich Strom-
kosten von 10 Euro monatlich
an.

Fördermittelberatung
Infos zum Thema allgemei-

ne Förderung sowie zinsver-
billigte Kredite durch die KFW
Bankengruppe ist ein allge-
genwärtiges Thema. Ge-
schäftsführer Peter Ullrich, in-
formiert: Wer jetzt seine Hei-
zung gegen eine Öl- oder Gas-
Brennwertheizung austau-
schen lässt, bekommt eine
Förderung in Höhe von bis zu
15 Prozent der Investitions-
summe oder kann die neue
Heizung mit einem Zins von
0,75 Prozent fest für zehn Jah-
re finanzieren und bekommt
zusätzlich einen Tilgungszu-
schuss in Höhe von 12,5 Pro-
zent, das ergibt einen Effektiv-
zins von minus 1,9 Prozent.
Auch die Förderungen für Pel-
let- und Solaranlagen wurden
um 20 Prozent erhöht. Ein in-
formatives Gespräch über die

aktuellen Fördermöglichkei-
ten bei der Firma Ullrich lohnt
sich also garantiert. Die nächs-
te gute Gelegenheit hierzu
bietet der Schausonntag am 6.
August in den Ausstellungs-
räumen in Bebra im Wiesen-
weg. Geöffnet ist am Sonntag
von 13 bis 17 Uhr. Zu sehen
gibt es neben den verschiede-
nen Heizsystemen auch die
große Badausstellung und das
sehr schöne Kaminofenstudio.
Ein Besuch lohnt sich immer
und das Team um Peter Ull-
rich freut sich auf jeden Besu-
cher.

Bietet nicht nur Lösungen für
eine neue Heizung

Auch für die Bereiche Sani-
tär-, Bad- und Klimatechnik ist
die Firma Ullrich der richtige
Ansprechpartner. In der neu-
en und sehr großen Badaus-
stellung werden tolle ganz-
heitliche Lösungen für ein
neues Bad (egal ob Teil- oder
Komplettsanierung) gezeigt.
Ein wahrer Fundus für neue
und originelle Ideen. Hinzu
kommt das sehr schöne und
gemütlich eingerichtete Ka-
minofenstudio, auch hier gibt
es clevere Lösungen in Verbin-
dung mit der Heizungsanlage
und der Warmwasserberei-
tung.

Kaminöfen mit Pelletbe-
feuerung können auch schon
mal eine Woche ohne Nach-
schub durchbrennen. Es lohnt
sich also, den Schausonntag
mit der ganzen Familie zu nut-
zen, um reichlich Informatio-
nen zu den verschiedensten
Anwendungen und finanziel-
len Fördermöglichkeiten kon-
zentriert und fundiert aus ei-
ner Hand zu erhalten.

„Eine hohe Kundenzufrie-
denheit ist unser Ziel. Wir
sind erst zufrieden, wenn es
unser Kunde ist“, so Peter Ull-
rich. Dieses Ziel hat er bei bei-
den Familien absolut erreicht,
dies wurde unserer Zeitung
gegenüber voll bestätigt.

Mehr Infos zu allen Themen
gibt es auch im Internet unter:
www.ullrich-bebra.de (ysc)

ClevereWärme: Brigitte Eckhardt und Peter Ullrich vor demneuen GasbrennwertkesselmitWärme-
pumpe. Fotos: Ullrich/Repros: Schmeil

Hochleistungs-Vakuum-Röhrenkollektoren: Jürgen Volland
(rechts) auf seiner Terrasse zusammenmit Peter Ullrich.


