Objektreportage – Erfahrungsbericht unseres Kunden Leva
Neue Heizung gesucht & gefunden

Frank L., Marienmünster

 Gesucht: Haus  Gefunden: Traumhaus
mit alptraumhaftem Heizstromverbrauch

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

„Meine Familie und ich, wir haben im Herbst 2014 ein neues Zuhause gesucht und unser Traumhaus im November in Marienmünster gefunden. Allerdings hatte das Haus eine elektrische
Heizung, deren Verbrauch der Vorbesitzer mit alptraumhaft hohen 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
Pelletofen und Solarthermie

 Gefunden:

„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 Wärmepumpen-Flüssiggas-Anlagen oder Kraft-Wärme-Kopplungssysteme. Mein Ziel war es, heiztechnisch künftig möglichst unabhängig vom Öl zu sein. Während ich noch nach der perfekten
Heizung ohne Öl suchte, empfahl mir ein Arbeitskollege, eine
Informationsveranstaltung von Thorsten Schäfer, Schäfer Installationen, 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 Heizungsmodernisierung eine entscheidende Rolle, aber Thorsten Schäfer und ich
haben die neue Heizungsanlage auf den individuellen Wärmebedarf 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 Solarthermie-Kollektoren auf dem Dach: Ich durfte dabei helfen! Und nicht
ganz unwichtig: Wir hatten auch mit dem Wetter Glück!“

 Gesucht: Heizkostenersparnis!
Heizkostenersparnis!

 Gefunden:

„Ich bin mit unserer Heizungsanlage sehr zufrieden. Ich schätze
ihre Unkompliziertheit und Wartungsfreiheit. Und: Die Anlage
übererfüllt meine Erwartungen! Ich hatte für unsere 145 Quadratmeter mit jährlichen Heizkosten von 650 bis 750 Euro gerechnet.
Und damit mit einer satten Ersparnis von gut 2.300 Euro gegenüber den Kosten, die der Vorbesitzer hatte. Tatsächlich betragen
meine Heizkosten fürs erste Jahr nur 550 Euro!“
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