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Neues & Nützliches für die eigenen vier Wände aus dem Hause Schäfer Installationen

Probleme mit der Heizung oder ein 

tropfender Wasserhahn? Rufen Sie uns an! 

Sie erreichen uns unter 0 52 33 / 77 09. 

Unser Notdienst ste
ht Ihnen auch an 

Sonn- und Feiertagen zur Verfügung. 

2 08

Starenweg 9
32805 Horn-Bad Meinberg / Billerbeck
Telefon 0 52 33 / 77 09
Telefax 0 52 33 / 36 45
info@schaefer-installationen.de
www.schaefer-installationen.de .

Liebe 
Leserinnen, 
liebe Leser,

wer denkt schon 
angesichts stei-
gender Tempe-
raturen an seine 
Heizung im Keller? 
Dabei ist genau 

jetzt der ideale Zeitpunkt, Ihre Anlage 
auf Herz und Nieren zu überprüfen, da-
mit sie pünktlich zu Beginn der nächs-
ten Heizperiode einsatzbereit ist. Wir 
als Fachleute kontrollieren nicht nur den 
Kessel, wir sehen Ihre Anlage als ganz-
heitliches System: Ist die Wärmedäm-
mung einwandfrei, ist genügend Wasser 
in der Heizung? Sind alle Armaturen 
funktionsfähig, arbeiten Kessel, Brenner 
und Umwälzpumpe energieeffizient, ent-
spricht die Anlage den aktuellen Normen 
und Gesetzen? So eine Überprüfung, die 
wir in einem Wartungsprotokoll Schritt 
für Schritt dokumentieren, gibt Ihnen 
die Sicherheit, dass Ihre Anlage ein-
wandfrei und vor allem effektiv arbeitet. 
Das kann nur ein Fachmann garantieren. 
Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz. Wir 
sind für Sie da, das ganze Jahr über!

Herzlichst, Ihr

Thorsten Schäfer

 Tipp vom Fachmann:

Jetzt ist der 
richtige Zeitpunkt! Eine thermische Solaranlage nutzt die 

Sonnenenergie zur Trinkwassererwärmung 
und wahlweise auch zur Heizungsunter-
stützung. Dank moderner Systeme 
ist auch eine Nachrüstung ohne all-
zu großen Aufwand zu bewerkstelli-
gen. Beispielsweise ist mit dem neuen 
System von Paradigma ein Austausch 
des Speichers nicht erforderlich. Anstelle 
eines Frostschutzwasser-Gemisches über-
nimmt bei dem Solarwärme-System-Aqua 
pures Wasser den Wärmetransport. Das 
bedeutet: Der Kollektor wird wie ein 
zweiter Heizkessel an das bestehende 
Heizungssystem 
angeschlossen und 
der vorhandene 
Warmwasserspeicher 
als Solarspeicher 
weiter genutzt. 
Eine nachgerüstete 
Solarwärme-Anlage 
kann sich nach rund 
zehn Jahren amor-
tisieren und liefert 
dann noch mal min-
destens über den 
gleichen Zeitraum 
Energie, die null 

Wärme frei Haus – Die Sonne schickt keine Rechnung! 

Ihre Heizung ist veraltet, Sie möchten 
ein modernes, energiesparendes System? 
Doch die ständig steigenden Energie-
preise, widersprüchliche politische 
Aussagen, die aktuelle CO2-Diskussion 
und die große Anzahl verschiedener 
Heizungssysteme machen Ihnen die 
Entscheidung nicht gerade einfach? 
Fragen Sie uns, hier sind wir die Exper-
ten! Wir haben ein spezielles EDV-Pro-
gramm, mit dem wir die verschiedenen 
Heizungssysteme – individuell auf Ihre 
Situation bezogen – vergleichen und 
für Sie anschaulich darstellen können. 
Außerdem ermittelt das Programm die 
Finanzierungskosten auf der Grundlage 
der neuesten Förderungen. Damit haben 
sie eine sichere Entscheidungsgrundlage 
für Ihre neue Heizung. Rufen Sie uns an! 

Maßgeschneiderte Heizung

Cent kostet. Das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
fördert eine Reihe von Maßnahmen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien:
 * Solarkollektoren für die Warmwasser-
bereitung werden mit 60,00 Euro je m² 
installierter Kollektorfläche, mindestens 
jedoch mit 412,50 Euro bezuschusst.
 * Für Solarkollektoren für die kom-
binierte Warmwasserbereitung und 
Heizungsunterstützung beträgt die 
Förderung 105,00 Euro je m² installier-
ter Kollektorfläche.
Wir beraten Sie unverbindlich!

!
Armaturen können leicht zerkratzt 
werden. Deshalb sollte beim Reinigen be-
sonders schonend vorgegangen werden. 
Fettlösende Reiniger, Kalkentferner und 
Reinigungsmittel mit Essigsäure haben 
auf Armaturen rein gar nichts zu suchen. 
Erstere schaden der Kartusche, letzte-
re rauen die glatten Oberflächen auf. 
Danach können sich Kalk und Schmutz 
noch stärker festsetzen. Zur Reinigung 
sollte man daher nur mildes Seifenwas-
ser und einen Schwamm benutzen, gut 
mit Wasser nachspülen und die Armatur 
trockenreiben. Kalkflecken werden von 
vorneherein vermieden, wenn die Armatur 
nach jeder Benutzung abgetrocknet wird. 
Wer auf „Nummer Sicher” gehen möchte, 
verwendet spezielle Reinigungsmittel für 
Armaturen aus dem Fachhandel. 

Wärme von der Sonne ...


