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Frank L., Marienmünster

„Ich würde mich auf jeden Fall 
und uneingeschränkt wieder für 
die Solarthermie entscheiden!“

OBjekTrepOrTage – erFaHrungSBerIcHT unSereS kunden Leva

neue HeIzung geSucHT & geFunden

 geSucHT: HauS  geFunden: TrauMHauS 
MIT aLpTrauMHaFTeM HeIzSTrOMverBraucH

„Meine Familie und ich, wir haben im Herbst 2014 ein neues zu-
hause gesucht und unser  Traumhaus im november in Marien-
münster gefunden. allerdings hatte das Haus eine elektrische 
Heizung, deren verbrauch der vorbesitzer mit alptraumhaft ho-
hen 12.500 bis 13.000 kilowattstunden (kWh) pro jahr angab. 
angesichts der daraus resultierenden kosten von rund 3.000 euro 
jährlich war uns sofort klar, dass eine neue Heizung her musste!“

 geSucHT: neue HeIzung OHne ÖL  geFunden:  
peLLeTOFen und SOLarTHerMIe

„Ich habe viele Stunden online verbracht, um nach einer zu 
uns und unserem Traumhaus passenden Heizung zu suchen. Mir 
schwebten dazu alle möglichen Systeme vor, zum Beispiel Wärme-
pumpen-Flüssiggas-anlagen oder kraft-Wärme-kopplungssys-
teme. Mein ziel war es, heiztechnisch künftig möglichst unab- 
hängig vom Öl zu sein. Während ich noch nach der perfekten 
Heizung ohne Öl suchte, empfahl mir ein arbeitskollege, eine 
Informationsveranstaltung von Thorsten Schäfer, Schäfer Instal-
lationen, zu besuchen. das tat ich ohne zu zögern und bin heute 
sehr dankbar für diesen Tipp. Thorsten Schäfer legte mir auf dem 
Info-abend die vor- und nachteile der jeweiligen Heizsysteme  
anschaulich dar und ging bemerkenswert ausführlich auf jede 
meiner Fragen ein. 

Ich entschied mich unmittelbar für eine zusammenarbeit mit 
Schäfer Installationen. nach gründlichem abwägen von nutzen 
und kosten sowie aller anderen Faktoren, die die Wahl meiner 
neuen Heizung beeinflussten, landeten der mich stets kompetent 
beratende Thorsten Schäfer und ich schließlich bei Solarthermie 
kombiniert mit einer Biomasse-Heizung (wassergeführter und 
per Hand zu beschickender pelletkaminofen). die entscheidung 
war in anbetracht der endlichkeit fossiler Brennstoffe logisch. 

Selbstverständlich spielen die kosten einer Heizungsmoderni- 
sierung eine entscheidende rolle, aber Thorsten Schäfer und ich 
haben die neue Heizungsanlage auf den individuellen Wärmebe-
darf meiner Familie und auf das von mir benannte Budget inklusive 
der in anspruch zu nehmenden Fördermöglichkeiten passgenau 
zugeschnitten. 

die Installation der neuen Heizungsanlage habe ich in bester  
erinnerung. die Monteure installierten die anlage schnell und 
fachgerecht  und lagen dabei voll im zeitplan. Sie nahmen die 
Hürde, trotz platzmangels platz für den pelletofen im Wohnraum 
und den Wärmespeicher im Heizraum zu finden, mit Bravour. ein 
Highlight war die Installation der zehn Quadratmeter Solarther-
mie-kollektoren auf dem dach: Ich durfte dabei helfen! und nicht 
ganz unwichtig: Wir hatten auch mit dem Wetter glück!“

 geSucHT: HeIzkOSTenerSparnIS!  geFunden: 
HeIzkOSTenerSparnIS!

„Ich bin mit unserer Heizungsanlage sehr zufrieden. Ich schätze 
ihre unkompliziertheit und Wartungsfreiheit. und: die anlage 
übererfüllt meine erwartungen! Ich hatte für unsere 145 Quadrat-
meter mit jährlichen Heizkosten von 650 bis 750 euro gerechnet. 
und damit mit einer satten ersparnis von gut 2.300 euro gegen-
über den kosten, die der vorbesitzer hatte. Tatsächlich betragen 
meine Heizkosten fürs erste jahr nur 550 euro!“


