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Fünf Wohnungen  
im „Kraftwerk“
Josef Köttl baute mit dem „Haus der Zukunft“ ein Mehrfamilienhaus,  
das umweltfreundlich Energie erzeugt › Seite 10 Streicheleinheiten aus 

der Wasserleitung
Kalkschutz › Seite 8

Uns geht  
ein Licht auf!

 Sonnenenergie › Seite 14
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6 Das Kundenmagazin von Robert Breitschopf, Ihrem 1a-Installateur für den 4. und 5. Bezirk
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zuhause 
wohlfühlen

Ihr persönlicher 
Bad-Check 

Wellness › Seite 4

Das Kundenmagazin von Herbert Sturm, Ihrem Experten für Wärme und Wellness



Kaum mehr Ablagerungen

Bei der EWO-Wasserbelebung verändert sich 

die kristalline Struktur des Kalks vom großen 

Calcit- zum kleinen Aragonit-Kristall. Calcit 

fördert die Bildung von hartem „Kesselstein“, 

Aragonit dagegen lagert sich nicht oder 

nur ganz geringfügig ab. Die Wirkung zeigt 

sich nicht nur täglich in der Praxis, sondern 

wurde auch von der Universität von Bologna 

wissenschaftlich nachgewiesen.
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Wenig Wartung. EWO DOlOmit 
funktioniert kostengünstig ohne 
Strom und Chemie. lediglich die 
magnesiumopferanode muss, je nach 
Wasserverbrauch, alle ein bis vier Jah-
re getauscht werden. Die Verbrauchs-
anzeige signalisiert, wann genau. 
Weitere infos: www.ewo-wasser.at ■

Die Wasserbelebung funktioniert über 
drei mechanismen, nämlich Verwirbe-
lungen, informationsübertragung und 
magnetismus. Als Kalkschutz wird im 
EWO  DOlOmit darüber hinaus auch die 
technik der magnesium opferanode einge-
setzt. Durch die Kombination dieser beiden 
methoden konnte die Wirksamkeit bei sehr 
hartem Wasser erheblich gesteigert werden.

Die Vorteile der EWO-technik liegen auf 
der Hand: Auf Armaturen und Oberflä-
chen gibt es viel weniger Beläge, Kaffeema-
schinen, Wasserkocher und andere Geräte 
müssen seltener entkalkt werden, Wasch- 
und Spülmaschinen brauchen weniger 
Reinigungsmittel. Sogar alte Kalkbeläge in 
Rohrleitungen und Boiler-Anlagen werden 
mit EWO  DOlOmit reduziert! Dabei 
wird die Wasserzusammensetzung nicht 
verändert. Wichtige mineralien bleiben im 
Wasser. 

EWO DOlOmit wirkt gegen Kalkablagerungen, belebt gleichzeitig 
das Wasser und funktioniert ohne Chemie und Strom!
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EWO DOlOmit 

belebt das Wasser 

und wirkt gegen 

 Ablagerungen. 
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Schön ist nicht genug!

Spiegelschränke mit viel zu  scharfen 

Kanten, Oberflächen, auf denen Was-

serränder zurückbleiben,  Armaturen, 

die sich schwer reinigen lassen ... nicht 

alles, was im Katalog auf den ersten 

Blick gut aussieht, ist es auch im tägli-

chen Gebrauch. Umfassende, ehrliche 

Beratung ist hier gefragt – und der 

Hausverstand der Badezimmer planer, 

die nicht nur auf Ästhetik, sondern auch 

auf Funktionalität und Reinigungs-

freundlichkeit achten. 

pr
ax

is
ti

pp
 fü

rs
 b

ad

Fo
to

: T
hi

nk
st

oc
k

Auf der größten Branchenmesse Europas, der Intersolar in München, gab es jede Menge Neuigkeiten zu intelligenter Sonnenstromnutzung 

und -speicherung zu erfahren. 

Die Entwicklungen im Bereich Sonnen-
strom gehen mit Riesenschritten voran. 
Während die Photovoltaikanlagen selbst 
technisch längst ausgereift sind, gilt es 
nun, die Nutzung so zu optimieren, 
dass möglichst viel des Stroms für den 
Eigenverbrauch verwendet werden kann. 
Die Herausforderung dabei ist, dass wir 
gerade dann, wenn die Sonne nicht für 

uns arbeitet, also in den Abendstunden, 
am meisten Strom brauchen. 

Manches ist marktreif. Prototypen für in-
telligent gesteuerte Geräte, also beispiels-
weise die Waschmaschine, die sich erst 
einschaltet, wenn die PV-Anlage arbeitet, 
gibt es schon. Noch wichtiger wird die 
Speicherung von Sonnenstrom für den 

Eigenbedarf. Fachmessen wie die Inter-
solar in München, die im Juni stattfand, 
zeigen, wie vielfältig hier die Ansätze 
sind. Über 200 Aussteller widmeten sich 
in einer eigenen Halle nur diesem Thema. 
Manches ist schon marktreif, anderes 
sicher bald. Wir bleiben für Sie auf dem 
Laufenden! ■

Heiße News vom Sonnenstrom
Strom aus Photovoltaik. Die Anlagentechnik ist ausgereift. Nun gilt es, die Eigenverbrauchsmenge zu steigern. 
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Das Installateurshandwerk ist in den letzten Jahren sehr vielfältig gewor-
den. Während bei der Badplanung schon immer Kreativität gefragt war, 
hieß Heizungstechnik bis vor einigen Jahren ganz einfach Einbau eines 
Öl- oder Gaskessels. 

Geschickt kombiniert. Heute haben sich nicht nur die technischen Mög-
lichkeiten vervielfacht, sondern sie müssen auch geschickt kombiniert 
werden. Wie nutze ich eine Solaranlage optimal? Wann rentiert sich die 
Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaik? Braucht mein Passiv-
haus eine Zusatzheizung? Um all diese und noch viele weitere Fragen 
kompetent zu beantworten, muss sich der Installateur zum Allrounder 
entwickeln – für einen einzelnen Handwerker gar nicht so einfach!

Gemeinsam stark. Hier hilft die LSI. Sie ist ein Zusammenschluss der 
etwa 60 besten Installationsbetriebe Österreichs und organisiert laufend 
Weiterbildungsveranstaltungen für ihre Mitglieder. Neben dem Wis-
sensaustausch in den eigenen Reihen werden externe Experten und Visio-
näre für Technik und Umwelt geholt. Nur so kann sich der Kunde immer 
darauf verlassen, optimal und auf dem Stand der Zeit beraten zu werden. ■

Wissen, wie – dank LSI
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Sind Sie Links- oder Rechtshänder? Wenn Firma Sturm Ihr 
Traumbad plant, stellt sie unerwartete Fragen – die aber helfen, 
die perfekte Lösung zu finden.

Sturms intensive Planung 
für Ihr individuelles Bad
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Entspannung. „Ich hab schon oft gehört, 
dass man nach dem Dampfbaden eine 
besonders schöne Haut hat, weil das 
Luft-Wasser-Gemisch die Poren öffnet 
und Fette ausschwemmt“, erzählt sie. 
Bevor man sich für die Investition in 
eine Dampfdusche entschied, durfte 
Familie Egger die Wirkung live auspro-
bieren – und zwar im voll funktionsfähi-
gen Sturm-Dampfbad in der Lieferinger 
Hauptstraße in Salzburg. Frau Egger war 
begeistert, Herr Egger erst mal skeptisch: 
Ist im Familienbad für eine solche Well-
nessoase überhaupt Platz genug? Schnell 
räumte Herbert Sturm alle Zweifel aus: 
„Unsere Dampfbäder können der Raum-
situation zentimetergenau angepasst 
werden!“

Besser als die Fantasie. „Wir wollen 
maßgeschneiderte Bäder schaffen, die 
genau zu den Bedürfnissen der Kunden 
passen“, beteuert Herbert Sturm, „des-
halb sprechen wir während der Planung 
auch Themen an, die man spontan viel-
leicht nicht mit dem Bad in Verbindung 
bringt.“ Typische Fragen sind beispiels-
weise: Sind Sie Links- oder Rechtshän-
der? Haben Sie gerne Pflanzen um sich? 
Trägt jemand in der Familie Kontaktlin-
sen? Die Sturm-Badezimmer-Checklist 
(siehe Kasten) hilft, die eigenen Bedürf-

Familie Egger aus Salzburg präsentiert 
stolz das neue Bad. Auf den ersten Blick 
sieht man das schicke Ambiente und die 
Dampfdusche. Weiße und sandfarbene 
Farbtöne erfreuen das Auge. „Das sanierte 
Bad ist aber nicht nur wesentlich schöner 
und praktischer als das alte. Es kann auch 
viel mehr“, ist Frau Egger begeistert. Man-
che Highlights der neuen Wellnessoase 
erkennt man erst auf den zweiten Blick – 
und jeder in der Familie hat so seine ganz 
speziellen Vorlieben.

Der Hit im Bad. Herr Egger stellte früher 
immer den MP3-Player mit tragbaren 
Boxen aufs Fensterbrett, wenn er mit 
schwungvollem Rock in den Tag starten 
wollte. „In der Dusche war der Sound aber 
eher bescheiden“, erinnert er sich. Und 
jetzt? Herr Egger grinst, steckt sein Smart-
phone in die elegante Docking-Station an 
der Wand, drückt auf Play. Aus beinahe 
unsichtbaren Deckenlautsprechern kommt 
– ganz ohne Kabelsalat – glasklarer, kraft-
voller Sound. „Eine super Idee“, freut sich 
Egger, „dabei habe ich mich in der ersten 
Planungsphase noch gewundert, als Herr 
Sturm fragte, ob Musik für uns wichtig 
ist.“ 

Sturm macht Dampf. Frau Egger wünschte 
sich von ihrem neuen Bad eher Ruhe und 

nisse zu erkennen und familienintern 
abzuklären, wo die Prioritäten liegen. Fa-
milie Egger kam so zu einem Bad, wie sie 
es sich kaum erträumt hatte. „Wir haben 
Wünsche diskutiert und verwirklicht, von 
denen wir vorher gar nicht dachten, dass 
es dafür so einfache Lösungen gibt“, sagt 
Frau Egger. „Herr Sturm fragte uns zum 
Beispiel, ob wir es beim Duschen gern 
gemütlich hätten und sitzen wollen. Das 
haben wir alle bejaht. Und jetzt haben wir 
eine Duschwanne mit ausgeformten Sitz-
möglichkeiten. Das macht den Kindern 
Spaß – und für uns wird es in fernerer 
Zukunft, wenn wir älter werden, sogar 
richtig wichtig!“ 

Komplettbadservice. Kennt Firma Sturm 
alle Kundenwünsche, wird eine hand-
kolorierte Zeichnung angefertigt. „So 
können die Kunden sich ihr zukünftiges 
Traumbad viel besser vorstellen“, erklärt 
Sturm, warum er nicht, wie andere 
Betriebe auch, einfach einen herkömm-
lichen Computerausdruck abliefert. „Oft 
werden danach noch dort oder da ein 
paar Farbtupfer anders platziert“, erzählt 
der Installateurmeister aus Leidenschaft. 
Wirklichkeit wird das Traumbad dann 
im Nu. Firma Sturm koordiniert alle 
Handwerker und Arbeiten. „Unsere Kun-
den erhalten ihr Bad fix und fertig zum 
vorher vereinbarten Preis und Termin“, 
verspricht Sturm. Familie Egger nickt 
nur. Die paar Tage Baustelle haben die 
Eggers längst vergessen. Der Wellness-
spaß bleibt! ■
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Im Schauraum bei Sturm können Sie eine 

Dampfdusche ausprobieren und live erleben. 

Sie werden begeistert sein! 

CH
EC

K
LI

S
T

Können Sie sich vorstellen, bei einem  
Agententhriller zu relaxen?

ja   nein
Einen Fernseher kann man in fast jedem  
Bad unterbringen.

Soll Ihr Bad zum täglichen Boxenstop für 
Gesundheit und Wellness werden?

ja   nein
Whirlpools oder Dampfbäder und Saunen 
unterstützen Ihr Wohlbefinden täglich, 
mildern Rheuma, Arthritis, Zellulitis, helfen 
beim Abbau von Fettpolstern und bei der 
Lockerung von Verspannungen.

Lieben Sie Katzen?
ja   nein

Sollten Sie die Katzentoilette im Badezimmer 
unterbringen wollen, findet das Sturm-Team 
eine vorteilhafte Lösung.

Möchten Sie die Waschmaschine im Bad 
„verschwinden“ lassen?

ja   nein
Die meisten Geräte lassen sich unauffällig  
ins Ambiente integrieren.

Brauchen Sie Platz für Fitness?
ja   nein

Sturm weiß, wie man Fitnessgeräte unter-
bringt, ohne dass sie im Weg stehen.

Sind Sie experimentierfreudig?
ja   nein

Wenn Sie für Ihre Badefeste ätherische Öle, 
Badezusätze und Essenzen ausprobieren wol-
len, erhalten Sie von Sturm nicht nur Rezepte 
dafür, sondern gleich auch noch Pflegetipps 
für die Badewanne.

Wir verbreiten positive Energie ...

… für unsere Umwelt und für Ihre Brieftasche. 
Treue Kunden sagen mir immer wieder, dass 
ihnen nicht nur die Kompetenz meiner Mitarbei-
ter wichtig ist, sondern auch ihre Umgangsfor-
men und das Lächeln, das sie meistens auf den 
Lippen haben. Mein Team und ich verbreiten die 
positive Energie aber nicht nur im persönlichen 
Kundenkontakt, auch unsere Installationen kön-
nen Energie gewinnen. 

Dass man, wenn man auf moderne Haustechnik 
umsteigt, Betriebskosten einspart, ist mittler-
weile allgemein bekannt. Weniger bekannt ist, 
dass es Häuser gibt, die die gesamte für die 
Haustechnik benötigte Energie kostenlos selbst 
erzeugen – oder sogar mehr – und zwar umwelt-
freundlich aus der Natur. Dabei gewinnen wir auf 
allen Ebenen: an Lebensqualität und finanziell.  

Eine Variante, wie das Haus der Zukunft aus-
sehen könnte, stellen wir Ihnen in unserer 
Titelgeschichte vor. Vielleicht lassen Sie sich 
ja genau wie ich von der Tatsache faszinieren, 
dass darin nicht Science-Fiction-artige Technik 
steckt, sondern lauter Komponenten, wie wir 
sie alle kennen: Wohnraumlüftung, Photovoltaik, 
Wärmepumpen. Auf die richtige Abstimmung der 
einzelnen Teile kommt es an. 

Bei der individuellen Planung außergewöhnli-
cher Lösungen kommt mir meine langjährige 
Berufserfahrung zugute. Mindestens genauso 
wichtig ist die Neugierde, die ich allem entgegen-
bringe, das sich in der Branche tut. Wenn auch 
Sie ein bisschen neugierig auf Innovationen rund 
um Energie und Wellness sind, dann verschafft 
Ihnen die neue Ausgabe unseres Kundenmaga-
zins „zuhause wohlfühlen“ einen Überblick. Alles 
Weitere erfahren Sie im Geschäft. Ich freue mich 
schon auf Ihren Auftrag!  

Ihr persönlicher Bad-  
und Wellness-Check
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Machen Sie sich’s schön: 

Wir helfen Ihnen dabei! 

Duschen oder baden? Beides! Die Artweger TWINLINE macht’s möglich. 
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Jeder wünscht sich ein schönes Bad, eines, 
das genauso ist, wie er es sich erträumt. Das 
kann eher klassisch, verspielt, romantisch 
oder gar ein bisschen kitschig sein. Jeder hat 
da so sein ganz eigenes Bild vor Augen. Vor 
der Realisierung haben aber viele Menschen 
ein bisschen Bammel – und zwar konkret 
vor Schmutz und Stress. Dabei muss das gar 
nicht sein! 

Schnell wieder sauber. Selbstverständlich 
staubt es, wenn Fliesen abgestemmt, alte Ba-
dewannen entfernt oder Leitungen erneuert 
werden. Aber dieser Staub muss nicht in der 
ganzen Wohnung verteilt werden, sondern 
bleibt, sind die Handwerker achtsam, auf 
den kleinen Raum der Baustelle beschränkt 
und ist von dort schnell weggeputzt.

Wir sanieren, Sie machen Ferien. Für eine 
große Badsanierung braucht es eine Menge 
Know-how. Mauern müssen vielleicht abge-
rissen, aufgebaut oder verputzt, elektrische 
Leitungen verlegt, Fliesen gelegt, Wände 
gestrichen, Badewannen eingebaut, Fußbö-
den gelegt und Möbel getischlert werden. 
Aber darum brauchen Sie sich nicht zu 
kümmern. Sie müssen nur Ihre Wünsche 
äußern. Ist der Plan erstmal perfekt, wird 
er ohne Ihr Zutun in die Tat umgesetzt. 
Wir koordinieren alle Handwerker. Wenn 
Sie davon gar nichts mitbekommen wollen 
– auch kein Problem. Fahren Sie einfach auf 
Urlaub! Wenn Sie zurückkommen, ist Ihr 
Bad fix und fertig. 

Große Wellnessüberraschung – aber gar 
keine beim Preis. Der wurde nämlich vor-
her vereinbart – und hält selbstverständlich 
auch! ■

Sie braucht nicht mehr Platz als eine 
herkömmliche Badewanne, ist gleichzeitig 
aber eine vollwertige Dusche: Es ist also 
ganz einfach, eine alte Wanne durch eine 
Artweger TWINLINE 2 zu ersetzen, ohne 
gleich das ganze Bad renovieren zu müssen. 
So muss man auch in kleinen Badezimmern 
weder auf eine Dusche noch auf eine Wanne 
verzichten! 

Bequem und sicher. Die niedrige Einstiegs-
höhe macht die Artweger TWINLINE 2 bei 
älteren Menschen besonders beliebt. Das 
mechanische Verschlusssystem verhindert, 
dass die Duschtür während des Badens un-
absichtlich geöffnet wird und Wasser austritt. 
Die TWINLINE gibt es in verschiedenen 
Formen und Modellen bis hin zur luxuriösen 
Whirlpool-Ausführung. Weitere Informati-
onen, auch zu all den anderen praktischen 
Artweger-Produkten, erhalten Sie im Ge-
schäft oder unter www.artweger.com. ■

Badsanierung ist keine Hexerei

Badespaß für alle

Sie möchten zwar ein neues Bad, aber keinen Schmutz überall in der Wohnung? Und Zeit, um alle 
Handwerker zu koordinieren, haben Sie auch nicht? Gut! Nutzen Sie einfach das Komplettbadservice! 

Die Artweger TWINLINE 2 ist vollwertige Dusche und komfortable Badewanne in einem. Sie ist ideal für 
den Wannentausch geeignet, passt auch in kleine Badezimmer und garantiert dank niedriger Einstiegshöhe 
Badespaß auch für ältere Menschen. 
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Mehr über das vielfältige Angebot von HSK erfahren Sie  

im  Geschäft oder unter www.hsk-duschkabinenbau.at.

Duett spielt alle Stücke: Hier ist beispielsweise der Duett-D 

speziell für Renovierungen zu sehen. Der Thermostatkopf ist in 

komfortabler Bedienhöhe angebracht. 

Hotspot im Duett

Qualität groß 
geschrieben

Der Duett ist nicht nur eine klassische Schönheit, sondern 
leistet auch mehr als andere: und zwar dank eines zweiten 
parallel angeordneten Heizregisters. In der gängigen Bau-
größe von 1.500 × 600 mm bringt Duett beispielsweise eine 
Mehrleistung von 65 % im Vergleich zu herkömmlichen 
Badheizkörpern. Dank seiner Effizienz eignet sich Duett 
auch für den Betrieb mit Niedertemperaturheizsystemen 
wie beispielsweise Wärmepumpen.

Für alle Fälle. Der Duett von Kermi ist äußerst flexibel. 
Er ist in verschiedensten Größen und Farben erhältlich. 
Auch eine Variante, um einen bestehenden DIN-Radiator 
schnell und einfach auszutauschen, ist erhältlich. Ideal für 
die Übergangszeit gibt es Duett auch mit Elektro-Zusatz-
betrieb. Für Bäder ganz ohne Zentralheizungsanschluss ist 
der Duett-E genau richtig. Einfach einstecken und Wärme 
genießen! ■

Im Durchschnitt begleitet ein Badezimmer 20 Jahre lang 
unser Leben. Es ist der erste Ort, den wir morgens besu-
chen, und der letzte abends. Kein Wunder, dass Qualität 
hier besonders gefragt ist! 

Der deutsche Duschkabinenhersteller HSK bietet ein 
10-jähriges Qualitätsversprechen auf seine Duschkabi-
nen, Duschwannen und Alu-Spiegelschränke sowie eine 
20-jährige Nachkaufgarantie auf alle Ersatzteile. Das 
gibt Sicherheit – dem Endkunden und seinem Installa-
tionsbetrieb.

Alles ist möglich. Neben barrierefreien Lösungen bietet 
der deutsche Badexperte HSK durch die eigene Glasan-
lage und modernste Fertigungstechnik höchste Flexi-
bilität bei der Umsetzung individueller Bäderträume. 
Komfort, Sicherheit und trendsetzendes Design stehen 
stets im Fokus. – Und das bezahlbar! ■

Duett von Kermi: Klassisches Design und hohe 
Heizleistung – mit diesen Eigenschaften ist der 
zweilagige Designheizkörper die Idealbesetzung 
vor allem in größeren Bädern.

HSK bietet nicht nur Qualität made in Germany, 
sondern auch 10 Jahre Gewährleistung und 
20 Jahre Nachkaufgarantie. 



Für seine innovative Tornado-Flush-Technologie wurde TOTO 

mit dem Deutschen Hygienezertifikat ausgezeichnet. 

Auch die Haut bleibt mit Wasser aus der BWT Weichwasseranlage besonders zart. 

Randlose Toiletten sind das Nonplusultra in Sachen  Hygiene. 
„Wie aber kann ich eine kraftvolle Spülung nutzen, wenn 
kein Rand da ist, der vor dem Herausspritzen schützt?“, kennt 
Herbert Sturm auch die Problematik. TOTO hat mit seinem 
Tornado Flush die Lösung. Sturm erklärt die Technik dahinter 
so: „Tornado Flush spült Wasser nicht wie üblich einfach von 
oben nach unten, sondern sorgt über druckvolle Wasserstrahlen 
aus drei Düsen für einen leistungsstarken Wasserwirbel, der den 
gesamten Innenbereich des Beckens erfasst.“ Tornado Flush von 
TOTO ist gründlicher als andere Spülungen und spart dabei 
Wasser. Da die TOTO- Toilette mit einer extraglatten Spezial-
glasur überzogen ist, bleibt aber schon von vorneherein weniger 
Schmutz haften. Kloputzen wird damit zum Kinderspiel! ■

Die harten Fakten zu weichem Wasser: 
BWT-Weichwasseranlagen verringern den 
Härtegrad des Wassers, indem sie mittels 
Ionentauschverfahren den  Kalzium- und 
Magnesiumgehalt reduzieren. Die Folgen 
spürt man auf der Haut, sieht man im Haus-
halt und in der Geldbörse. 

Unvergleichlich weich. Mit dem herrlich 
weichen Wasser wird die tägliche  Dusche 
zum Wellnesserlebnis, Armaturen, Leitun-
gen, Haushaltsgeräte wie Geschirrspüler 
und Kaffeemaschine bleiben von Kalk-
ablagerungen verschont und erstrahlen 
in neuem Glanz – mit Wasser aus der 
BWT-Weichwasseranlage reduziert sich der 
Putzaufwand somit deutlich. Ein weiterer 
Vorteil: Es werden bis zu 50 % weniger 
Putz- und Waschmittel benötigt. 

Weniger Heizkosten. Wer Kalkprobleme 
mit AQA perla oder AQA life von  seinem 
Zuhause fernhält, spart auch bei den 

Randlos rein

Streicheleinheiten aus der Wasserleitung

Schluss mit Schmutz und Bakterien. So gebogen 
die Flaschen diverser WC-Reiniger auch sind, 
unter dem WC-Rand bleiben immer Schmutz und 
Bakterien. Deshalb ist das randlose WC von TOTO 
die Sauberkeits-Sensation auf dem Markt.

Sanfter Genuss unter der Dusche, blitzblanke Armaturen, kuschelweiche Wäsche und 
weniger Energieverbrauch: Die Weichwasseranlagen von BWT bringen viele Vorteile.
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Heizkosten, wie Herbert Sturm erklärt: 
„Schon eine 1 mm dicke Kalkschicht auf 
dem Wärmetauscher erhöht den Energie-
verbrauch um etwa 10 %!“ Auch wer eine 
thermische Solaranlage auf dem Dach hat, 
kann ihre Effizienz mit einer BWT-Weich-
wasseranlage deutlich verbessern. Herbert 

Sturm verrät, wie es geht: „Mit einem extra 
Solarmodul stellen die Anlagen den idealen 
Wasserhärtegrad für eine Solar anlage, also 
0,6 bis 4 °dH, und Trinkwasser, 8,4 °dH, 
 separat her.“ Weitere Informationen erhal-
ten Sie im Geschäft in Salzburg oder auf 
www.bwt.at. ■
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Manche Dinge muss man einfach erle-
ben. Zum Beispiel, wie sich das Geberit 
AquaClean anfühlt. „Sehr erfrischend, 
sehr angenehm. Vor allem fühlt man sich 
danach wirklich komplett sauber“, sagt 
Sturm-Kundin Margit P. aus Eugendorf. 

Das Geheimnis hinter der neuen Sauber-
keit: Auf Knopfdruck wird der Po mit 
einem körperwarmen, sanft-luftigen 
Duschstrahl gereinigt. Die Intensität ist 
in fünf Stufen regulierbar, eine oszillie-
rende Dusche sorgt für eine besonders 
wohltuende Reinigung. „Dabei ist Ge-
berit Aqua Clean Sela auch aus ökolo-
gischer Sicht sinnvoll“, betont Herbert 
Sturm, „denn es benötigt nur sehr wenig 
Energie. Bei maximaler Strahlstärke wird 
in der voreingestellten Duschzeit von 
20 Sekunden lediglich ein halber Liter 
Wasser abgegeben.“ Sela erfüllt, wie alle 
Dusch-WCs von Geberit, die europäi-
schen Ökodesign-Anforderungen und 

weist dank der Energiesparfunktion auch 
im Stand-by-Modus einen minimalen 
Energieverbrauch auf.

Passt immer. Für das gelungene Design 
von AquaClean Sela ist der renommier-
te italienische Architekt und Designer 
Matteo Thun verantwortlich. Dass er 
das Dusch-WC kompakt und dennoch 
elegant gestaltet hat, wurde bereits mit 
mehreren Design-Preisen gewürdigt. 
Die Bedienung erfolgt intuitiv entweder 
direkt am Gerät oder über die Fernbe-
dienung. Praktisch für alle, die nicht den 
gesamten Bad- bzw. Toilettenbereich neu 
bauen oder umgestalten: Das Geberit 
AquaClean Sela fügt sich dank seiner 
schlichten Formensprache in nahezu 
jede Badumgebung ein. Die intelligente 
Technik für die Duschfunktion sowie die 
Anschlüsse für die Strom- und Was-
serversorgung sind unsichtbar in die 
Keramik integriert. ■

Ganz schön sauber
Ein Toiletten-Trend hat sich in Salzburg etabliert: Dusch-WCs.  
Geberit überzeugt dabei mit raffinierter Technik und feinem Design.

Ein edler Background für 
 Waschtisch und Toilette
Geberith Monolith sieht nicht nur 

fantastisch aus, sondern ist auch 

ideal für die Badsanierung. Im Nu 

sind damit unebene Wände, alte 

Fliesen und Co komplett verdeckt. 

„Und das Waschtisch-Modul ist 

noch viel praktischer, als man 

denkt“, lächelt Herbert Sturm 

und präsentiert das seitliche 

„Geheimfach“, das zusätzlichen 

Stauraum bietet. „Damit ist immer 

Ordnung im Bad, denn Zahnbürste, 

Cremetiegel und Kajal verschwin-

den in der Wand.“ Auch bei kleinen 

Sanierungen, wenn nicht das 

ganze Bad erneuert werden soll, 

bietet sich der Monolith an, denn 

das zeitlos klare und doch heraus-

ragende Design, in den verschie-

denen Farben erhältlich, lässt 

sich gut in bestehende Ensembles 

integrieren. Last but not least ist 

das Sicherheitsglas des Monolith 

dank der glatten Oberfläche auch 

besonders leicht zu reinigen. 
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Gönnen Sie sich ein wenig Luxus für sich 

und den meistbesuchten Ort im Haus: 

mit dem Monolithdesign und AquaClean! 
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Fünf Wohnungen im „Kraftwerk“
Mustergültig, Musterhaus. Josef Köttl baute mit dem „Haus der Zukunft“ 
ein Gebäude, das umweltfreundlich Energie erzeugt – und zwar mehr, als 
es verbraucht. Klimaneutrales Wohnen ist somit keine Utopie mehr.

Es steht im Dörfchen Kammer am Attersee, 
sieht von außen nicht spektakulär aus und 
gilt doch als Vorzeigeprojekt für klimascho-
nendes Wohnen: das „Haus der Zukunft“. 
Die zehn erwachsenen Bewohner des 2011 
fertiggestellten Mietshauses emittieren 
nämlich statt der durchschnittlich fast 
zweieinhalb Tonnen CO2 fürs Wohnen so 
gut wie gar kein klimaschädliches Gas. 

Erprobt und nicht utopisch. Auch wenn 
es „Haus der Zukunft“ genannt wird, 
mit Science-Fiction hat es nichts zu tun. 
Ähnliche Haustechnik ist in vielen Ge-
bäuden zu finden – die Komponenten wie 
Wärmepumpe, Photovoltaikanlage oder 
Wohnraumlüftung wurden bloß geschickt 
kombiniert. Der Bau des Hauses kostete 
auch keine astronomischen Summen. Pro 
Quadratmeter investierte Josef Köttl etwa 
1.800 Euro. Für ein herkömmliches Ge-

bäude ähnlicher Qualität hätte er mit etwa 
1.400 Euro rechnen müssen. Die höheren 
Baukosten werden durch die extrem nied-
rigen Energiekosten schnell wettgemacht. 

Gratisstrom aus Sonnenenergie. Grund-
lage jedes klimaneutralen Wohnens ist 
eine dichte Gebäudehülle. Das „Haus der 
Zukunft“ unterschreitet die Richtwerte für 
Niedrigstenergiehäuser deutlich. Energe-
tisches Herz ist die Dacheindeckung von 
Haus und Carport mit insgesamt 140 m2 
Photovoltaikzellen. „Strom ist die wert-
vollste Energie“, ist Köttl überzeugt, „denn 
mit Strom kann man alles machen!“ 

Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen. 
Die Flächenheizung wird – wie könnte es 
bei Josef Köttl, der Geschäftsführer des 
Wärmepumpenerzeugers KNV ist, anders 
sein – mit einer Erdwärmepumpe betrie-

ben. Sie wandelt einen Teil Strom mithilfe 
einer Erdsonde in fünf Teile Energie um. 
„Die Vorteile einer Kombination aus Pho-
tovoltaik und Wärmepumpe werden hier 
für jeden sichtbar“, so Köttl. Im Sommer 
wird dem Erdreich nicht Wärme ent-
nommen, stattdessen werden die kälteren 
Temperaturen der Tiefe genutzt. Dann 
dient die Wärmepumpe der sanften Küh-
lung der Wohnräume. Weiters sind alle 
Wohnungen mit einer Wohnraumlüftung 
ausgestattet. Diese sorgt für Frischluftzu-
fuhr fast ohne Energieverlust. 

Das Stiegenhaus als Speicher. Der 
Strom dafür sowie für sämtliche Haus-
haltsgeräte und die Lichtversorgung mit 
LED-Lampen kommt von der Sonne. Eine 
Herausforderung ist es immer wieder, die 
Sonnenenergie für jene Zeit zu speichern, 
wenn die Sonne nicht scheint und man 
die Energie am nötigsten braucht. Köttl 
setzt hier auf eine Methode, wie sie sonst 
eher bei thermischen Solaranlagen üblich 
ist. Der Strom wird in Wärme umge-
wandelt und gespeichert. Neben einem 

Dieses Haus erzeugt die 

Energie, die seine Bewohner 

verbrauchen, selbst. 
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Rund. Oval. Egal!

Eine Wohnraumlüftung zu haben, ist wunderbar. 
Sie zu installieren nicht immer. Dank des 
einzigartigen flexiblen Luftverteilsystems  
flexpipeplus von HELIOS ist die Installation jetzt 
ohne größeren Aufwand problemlos möglich.

Ein System  
für alle Fälle

Eine Wohnraumlüftung sorgt stets für gesunde und 
frische Luft im Haus, somit werden gesundheitliche 
Beeinträchtigungen der Bewohner ausgeschlos-
sen. Die wertvolle Wärme bleibt im Haus. HELIOS 
KWL®-Systeme für die Kontrollierte Wohnraum-
lüftung mit Wärmerückgewinnung stellen den 
erforderlichen Luftaustausch sicher und reduzieren 
die Heizkosten um zirka ein Drittel. Die einfache 
 Verlegung des flexpipe-Systems ist nicht nur im 
Neubau ein Vorteil, sondern macht auch viele Sanie-
rungseinbauten erst möglich.

Einfach und sicher. Das flexpipeplus-System ist ein-
fach und somit sehr günstig und raumsparend zu 
installieren. Ob für den Massiv-, Holz- oder Fertig-
hausbau, vertikale und horizontale Übergangsstücke 
erlauben jede beliebige Rund/Oval-Kombination für 
maximale Flexibilität.

Immer das richtige Rohr. Rund? Oval? Egal! Je nach 
Basissituation wählen Sie die dafür geeignete Vari-
ante. Ob in der Betondecke, auf dem Rohfußboden, 
in der Wand. Engste Biegeradien und die bewährte 
glatte antistatische Innenoberfläche zeichnen beide 
Rohre aus.

Flexibilität fängt beim Verteiler an. Die flexpipeplus 
Verteilerkästen bieten für jede Installationsumge-
bung die passende Lösung, da alle Stutzenanschlüsse 
frei wählbar und stirnseitig um 90° versetzt oder 
kombiniert werden können. Selbstverständlich ist 
eine Mischbelegung von runden und ovalen Einzel-
stutzen möglich. ■

Wasserspeicher kommt hier die sogenannte Betonkernakti-
vierung zum Einsatz, bei der Energie in Bauteilen, hier zum 
Beispiel im Stiegenhaus, gespeichert wird.

Analyse für mehr Effizienz. Nach einem Jahr zieht Hausherr 
Köttl eine erste Bilanz. Insgesamt will er die energetischen 
Daten für das „Haus der Zukunft“ bis 2020 genau im Auge 
behalten, um weitere Schlüsse für modernes Bauen und 
Wohnen zu ziehen. Für eine besonders detaillierte Analyse 
der Stromerzeugung wurde ein eigenes Computerprogramm 
entwickelt. „Ständig je nach Wetter, Jahreszeit und Ausrich-
tung der PV-Module Ergebnisse zu vergleichen, wird zum 
Sport“, gibt Köttl zu. „Es gibt aber auch Aufschlüsse, wie 
man die Effizienz in Zukunft noch weiter steigern könnte.“ 

Ehrgeizige Pläne. Nicht alle Pläne Köttls sind aufgegangen. 
Während das Haus selbst und die Haustechnik klimaneut-
ral arbeiten, ist sein Ziel, auch die Mobilität der Bewohner 
klimaschonend zu gestalten, noch nicht erreicht. Ursprüng-
lich sollte den Hausparteien nämlich ein Elektroauto zur 
Verfügung stehen. Dazu, so Köttl, bestünde einerseits zu 
wenig Nachfrage, andererseits sei das auch bürokratisch 
schwieriger als gedacht, denn er müsse dazu erst eine 
Carsharingfirma gründen. Auch intelligente Stromnutzung, 
bei der Geräte automatisch dann laufen, wenn die Photovol-
taikanlage Erträge liefert, steckt noch in den Kinderschuhen. 
Kühlschrank, Waschmaschine und Co. sind im „Haus der 
Zukunft“ aber schon mit Glasfaserkabel ausgestattet und für 
den weiteren technischen Fortschritt bereit. „In Zukunft“, so 
Köttl zu seiner Vision, „sollen Gebäudetechnik und Mobilität 
stärker zusammenspielen.“ Dann wird es eine Batterie geben, 
die nicht nur das Elektroauto betreibt, sondern der bei Be-
darf auch Strom für die Haustechnik entnommen wird. „So 
weit sind wir noch nicht. Aber im Haus der Zukunft haben 
wir die Möglichkeiten dafür bereits geschaffen!“

Nachahmer erwünscht! Das „Haus der Zukunft“ hat Vor-
bildwirkung, ist aber auch kommerziell ein Gewinn. Im Nu 
waren alle fünf Mietwohnungen vergeben. Ob es ein Dacapo 
geben wird? Ein bisschen dürfte es Josef Köttl schon in den 
Fingern jucken, weitere Projekte zu realisieren. „Meine 
Familie will, dass ich nicht so viel arbeite, aber das ist keine 
Arbeit, das ist eine Freude!“, lacht er, wirft einen Blick auf 
seinen Computer und freut sich, dass die Sonne ihm schon 
wieder eine Kilowattstunde Strom geschenkt hat. ■
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Der Bauherr und Energie-

planer des „Hauses der 

Zukunft“, Ing. Josef Köttl, 
ist gelernter Installateur 

und seit 25 Jahren in der 

Industrie tätig. Für den Ge-

schäftsführer des Wärme-

pumpenherstellers KNV 

war der Bau „ein wichtiger Schritt in die Praxis“. 

11
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So kommt die  
frische Luft ins Haus

Herbert Sturm erklärt:

Durchatmen –  
besser schlafen

Früher war alles ganz einfach: Die frische Luft kam 
einfach durch undichte Fenster und Türen herein. Wenn 
es kalt wurde, heizten wir munter drauf los. Das war nicht 
teuer. Das Barrel Öl kostete in den 50er-Jahren keine 
8 Dollar – inflationsbereinigt wären das gegenwärtig 
nicht einmal 20 Dollar. Der derzeitige Preis liegt bei über 
800 Dollar! Heute wären solche Energieverluste nicht nur 
finanziell ein Wahnsinn, sondern auch verantwortungslos 
der Umwelt gegenüber. Kein Wunder also, dass die EU 
sehr strenge Standards vorschreibt, wie dicht eine Gebäu-
dehülle bis spätestens 2020 zu sein hat.

Das hat uns aber vor ein neues Problem gestellt. Je dich-
ter die Gebäudehüllen werden, desto schlechter wird die 
Luft in den Innenräumen. Kopfschmerzen und Müdigkeit 
sind die Folge. Lüftungssysteme schaffen Abhilfe – an 
Schulen, in öffentlichen Gebäuden und im Privatbereich.

Wer neu baut, sollte unbedingt über die Anschaffung eines 
Zentralgerätes nachdenken. Ist es fachgerecht installiert, 
arbeitet es sehr leise und kann flexibel von Raum zu Raum 
angepasst werden. Auch mit einer Wärmepumpe zum 
Heizen und Kühlen lässt es sich kombinieren – und schafft 
so Behaglichkeit das ganze Jahr über. Die günstigere und 
auch für Sanierungen geeignete Lösung sind Geräte für 
einzelne Räume wie Schlafzimmer, Wohnraum, Büro oder 
Klassenzimmer. Bei einem Beratungstermin bei uns in 
Salzburg erkläre ich Ihnen gerne die Details. ■

Konstant beste Luftqualität im Schlaf- oder Kinderzimmer 
ist jetzt auch bei geschlossenen Fenstern möglich. Lärm und 
Insekten bleiben draußen, frische Luft strömt angenehm 
vorgewärmt herein – und zwar ohne zusätzliche Heizkosten. 
Über ein integriertes Wärmetauschersystem gewinnt der 
Limodor „AirVital“ nämlich bis zu 73 % der Wärmeenergie 
aus der verbrauchten Luft zurück und fügt sie der Frischluft 
wieder bei. So kommt es nicht zu teuren Energieverlusten 
beim Lüften! 

AirVital wurde speziell für Schlaf- und Wohnräume kon-
zipiert, deshalb wurde hier auf ein extrem niedriges Be-
triebsgeräusch geachtet. Zehn Betriebsstufen, Feuchte- und 
Temperaturprogrammierung, Allergiker-Schutzfilter sowie 
eine Fernbedienung gehören zum Standard. „So kann das 

Gerät genau so eingestellt werden, 
wie es gebraucht wird“, betont 
Herbert Sturm: „Denn es macht 
schon einen Unterschied, ob sich 
zwei oder zehn Personen in einem 
Zimmer aufhalten!“ ■

Der Limodor „AirVital“ ist ideal für alle, 
die in einzelnen Räumen wie Schlaf- oder 
Kinderzimmer beste Luftqualität haben wollen. 
Er ist schnell installiert – und flexibel an jede 
Situation anpassbar.
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Trotz Wohnraumlüftung darf man jederzeit 

die Fenster öffnen. Man muss bloß nicht!
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Gute Nacht bei guter Luft: 

Mit einer Schlafraumlüftung 

schläft man besser und fühlt 

sich auch bei Tag viel wohler! 

Kleines Gerät mit großer Wirkung: 

der Limodor AirVital. 
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Durchatmen –  
besser schlafen

Die variable Wandheizung

Flächenheizungen schaffen die ange-
nehmste Wärme, die man sich überhaupt 
vorstellen kann, und sind essenziell, wenn 
man ökologisch sinnvolle Energieträger 
wie die Sonne nutzen möchte. Jetzt gibt es 
endlich eine Lösung, die sich ganz einfach 
nachträglich einbauen lässt – und zwar die 
ModulWand von Variotherm.

Das österreichische Vorzeigeunterneh-
men Variotherm habe, so erklärt Herbert 
Sturm, ein „Bombensystem“ entwickelt: 
„Die flexiblen Variotherm Modulplatten 
passen sich auch an komplexe Trockenbau-
konstruktionen perfekt an. In den baubio-
logisch geprüften Gipsfaserplatten sind 
die VarioModul-Rohre bereits integriert. 

Durch die geringe Speichermasse und die 
optimierte Wärmeübertragung lassen sich 
die Temperaturen innerhalb kürzester Zeit 
variieren.“

Die Variotherm ModulWand eignet sich 
auch für Dachgeschoß-Ausbauten und stei-
gert dort nicht nur im Winter, sondern auch 
an heißen Sommertagen den Wohnkomfort. 
Sie kann nämlich nicht nur heizen, sondern 
auch kühlen. „Auch für Massivbauten 
hat Variotherm die richtige Lösung – die 
SystemWand und die EasyFlexWand, zwei 
seit 25 Jahren bewährte Komplettsysteme“, 
erklärt Sturm. Fragen Sie in der Lieferinger 
Hauptstraße 116 in Salzburg nach allen 
Details! ■

Der smarte Kuschelwärme-Cop

KNV Energietechnik aus Schörfling 
bringt Luft/Wasser-Wärmepumpen mit 
einem COP von bis zu 4,1 auf den Markt. 

Dieser Cop ist top! Und das spürt man 
spätestens in eiskalten Winternächten. 
Selbst bei einer Außentemperatur von 
−25 °C erreicht man mit KNV-Wärme-
pumpen Heizwassertemperaturen 
von bis zu +63 °C. „Dank der breiten 
KNV-Produktpalette gibt es für die 
unterschiedlichen Ansprüche in Neubau 
und Sanierung jeweils ideale Produkte!“, 
erklärt Herbert Sturm, warum er gern mit 
dem österreichischen Qualitätshersteller 
zusammenarbeitet. 
 

Bitte leise! Herbert Sturm erhält viel 
Kundenfeedback: „Besonders oft höre 
ich, dass die Wärmepumpe so geräusch-
arm funktioniert, als wäre sie gar nicht 
da. Aufgrund der Kombination von 
resonanzarmen Materialien mit einem 
optimierten Ventilator setze ich die 
KNV-Geräte auch besonders gern in 
schallsensibler Umgebung ein.“

Clever! KNV wird auch Smart-House-An-
sprüchen gerecht: Mit NIBE Uplink nimmt 
man per Mausklick via Internet Einstel-
lungsänderungen an der Wärmepumpe 
vor. So kann man das Raumklima schon 
anpassen, bevor man noch zuhause ist! ■

Nein, dieser COP ist nicht die Polizei. Der „Coefficient of Performance“, kurz COP genannt, 
gibt an, welche Leistung eine Wärmepumpe aus einem Kilowatt Strom herausholt. Je höher 
der COP, desto besser die Leistung. Und da gibt es neue Top-Werte ... und zwar bei KNV.

Flächenheizung für Neubau und Sanierung von Variotherm: Die 
ModulWand zum Heizen und Kühlen lässt sich einfach montieren. 
Anders als herkömmliche träge Fußbodenheizungen reagiert sie 
schnell auf Änderungen bei der Temperatureinstellung.

Top-Cops bei KNV heißt beste 

 Wärmepumpenleistung für die Kunden. 

Herbert Sturm erklärt:
Als Trockenbau werden Innenaus-

bauten für Wand, Decke und Boden 

hauptsächlich mit Platten bezeichnet, 

die ohne Mörtel, Beton oder Ähnliches 

befestigt werden. 
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Sonnenenergie und Biomasse: Ein tolles Duo!

Je nach Wunsch und persönlicher Situation
lassen sich verschiedene Energieträger 
kombinieren. Der österreichische Herstel-
ler SOLARFOCUS bietet sowohl moderns-
te Solar- als auch innovative Biomasse-
technologie aus eigener Produktion an. 
Dadurch entstehen ganzheitliche Systeme, 
alle Komponenten sind bestens aufeinan-
der abgestimmt. 

Der octoplus von SOLARFOCUS ist bei-
spielsweise ein leistungsstarker 
Pelletskessel mit integriertem 
Pufferspeicher. Er eignet sich 
daher perfekt für die Kombination 
mit Solarenergie. Nur wenn die 
Kraft der Sonne nicht ausreicht, 
schaltet sich die Pelletseinheit dazu. 
Das spart Brennstoffkosten und 
erhöht die Lebensdauer des Kessels. 

Der kleine Große, der auf nur 1 m² Stell-
fläche Platz findet, wurde bereits vierfach 
international ausgezeichnet.

Eine echte Superkombi bietet auch der
SOLARFOCUS therminator II. Er ist voll-
automatischer Pellets- und Stückholzkes-
sel in einem und vereint so die Vorzüge 

beider Brennstoffe in einem Gerät. Ohne 
lästige Umbauarbeiten schaltet der Kessel 
vollautomatisch auf Pelletsbetrieb um, 
sobald das Stückholz abgebrannt ist. 
Natürlich ist auch er, wie alle anderen
SOLARFOCUS-Kessel, mit der modernen 
Touchscreen-Regelung ecomanager-touch aus-
gestattet, die eine komfortable Bedienung 
ermöglicht. Die SOLARFOCUS-Regel-
technik ist das Herzstück jeder Heizanlage 
– denn um ein möglichst energieeffizien-
tes Gesamtsystem zu erhalten, müssen die 
einzelnen Komponenten perfekt zusam-
menarbeiten. Dadurch spart man bei 
einem Umstieg von einem Ölkessel etwa 
die Hälfte der Heizkosten! ■

SOLARFOCUS: Wohligen Wohnkomfort genießen und gleichzeitig Umwelt und Geldbörse  schonen:  
Das ermöglichen Solarwärme, Solarstrom, Pellets, Hackgut und Stückholz. Idealerweise  kombiniert 
man diese erneuerbaren Energiequellen, schließlich hat jede von ihnen spezielle Stärken. 
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Uns geht ein Licht auf!

„Der weltweite Ausstoß von Kohlendi-
oxid bei der Energiegewinnung ist im 
vergangenen Jahr auf das Rekordhoch von 
31,6 Gigatonnen geklettert“, berichtete der 
ORF Anfang des Sommers. Die Energie-
agentur warnt, dass wir damit weit weg von 
dem Klimaziel sind, die Erderwärmung 
bei nicht mehr als plus 2 °C zu halten. Im 
Gegenteil, eher steuern wir auf 4 bis 5 Grad 
zu. Das hätte fatale Folgen – Millionen 
Menschen würden durch Überflutungen 
entlang der Küsten heimatlos, andererseits 
käme es zu Dürren und Wasserknappheit. 
Und zwar nicht in einer fernen Zukunft, 
sondern bereits vor dem Jahr 2100. Unsere 
Babys von heute würden das vielfach 
erleben! Würden sie und ihre Kinder sich 
nicht fragen, warum wir nichts gegen diese 
Entwicklung getan haben? 

Oder werden sie sagen: Schon meine 
Großeltern waren vorausschauend und 
haben auf unsere wertvolle Welt geachtet? 
Energiesparen heißt das eine Zauberwort. 
Thermisch dichte Gebäude und Fenster, 
richtig dimensionierte Heizungen und 
stromsparende Geräte sind heute ein Muss. 
Der CO₂-Ausstoß lässt sich damit in vielen 
Häusern um bis zu zwei Drittel senken. 
Das freut nicht nur die Umwelt, die effizi-
entere Energienutzung macht sich auch auf 
der Betriebskostenabrechnung bemerkbar. 

Sie haben die Wahl! Doch nicht nur auf 
die Effizienz kommt es an, sondern auch 
auf die Wahl des Energieträgers. Biomasse-
heizungen sind das andere Zauberwort. Sie 

gelten als CO₂-neutral, weil die Pflanzen 
beim Wachsen so viel CO₂ verbrauchen, 
wie sie später beim Verbrennen wieder 
abgeben. Lediglich Transport und Verar-
beitung schlagen sich in der CO2-Bilanz 
zu Buche. Kein Wunder also, dass Heizen 
mit dem heimischen Rohstoff Holz 30-mal 
weniger CO₂ verbraucht als beispiels-
weise Heizen mit Kohle. Wärmepumpen 
schlagen sich im Umweltranking dann gut, 
wenn sie mit Ökostrom betrieben werden. 
Den kann man bei entsprechenden Anbie-
tern kaufen oder selbst auf seinem Dach 
erzeugen! Apropos Dach: Absolut top in 
Sachen sparen – und zwar sowohl CO₂ als 
auch Betriebskosten – ist die thermische 
Solaranlage. Vor allem, wenn sie so kon-
zipiert ist, dass auch die hohen Erträge im 
Sommer nicht ins Leere gehen. ■

Das Wunderding nennt sich Sonne und liefert uns all jene Energie, die wir für unser  Leben 
brauchen. Jedenfalls könnte sie das, wenn wir endlich aufhörten, fossile Energieträger zu 
nutzen. Es ist höchste Zeit für den Umstieg auf Sonnenenergie und Biomasse!

Alle Produkte von einem Hersteller: mit 

SOLARFOCUS gibt’s die perfekte Heizlösung 

für jeden. 
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Pelletkessel P1 und P4, Hackschnitzelkessel T4 und Scheit
holz/Kombikessel S4 Turbo Dual wurden beim weltweit 
größten Innovationspreis für Technologie, Sport und 
Lifestyle in fünf Kategorien und als „Bestes Produkt des 
Jahres 2013“ ausgezeichnet. Damit hat Fröling beim Plus 
X Award den großen Erfolg aus dem Vorjahr prolongiert 
und sich wie Apple, Bose und BMW als InnovationsDau
erbrenner etabliert.

Jederzeit nachrüstbar. Die prämierten FrölingHeizkessel 
erreichen höchste Wirkungsgrade bei geringem Emissions
ausstoß und niedrigem Stromverbrauch. Der Kombikessel 
S4 Turbo ist darüber hinaus auch noch besonders flexibel: 
Er bietet als besonderes Extra den sogenannten Pellets
flansch. Damit kann eine Pelletseinheit jederzeit nachge
rüstet werden. Ohne großen Aufwand verfügt man so über 
einen vollwertigen Kombikessel. Damit ist der S4 Turbo 
Dual ideal für alle, die derzeit nur mit Scheitholz heizen, 
sich aber die PelletsOption offenhalten wollen. ■

Fröling, Pionier moderner Holzheizsysteme, 
räumt beim renommierten Plus X Award erneut 
groß ab. Hohe Wirkungsgrade, Bedienkomfort, 
Sparsamkeit und Flexibilität überzeugen die 
Fachjury – und ermöglichen Benutzern höchst 
energieeffizienten Heizkomfort.

Die Innovations 
Dauerbrenner

Das flexible Duo: der Fröling-Scheitholzkessel kann 

jederzeit zum Kombikessel aufgerüstet werden. 

Die fleißigen Sonnen
energieSammler

Dass diese thermische Solaranlage etwas Besonderes ist, sieht 
man auf den ersten Blick: Die große, fast randlose Kollektor
fläche mit dem federleichten AluminiumDruckgussrahmen 
schaut wie die hochmoderne Weiterentwicklung herkömm
licher Anlagen aus – und das ist sie auch. Schließlich haben 
die Entwickler von Hoval die Form klar in den Dienst der 
Funktion gestellt. Der AluRahmen sorgt mit seiner Nahtlo
sigkeit für hohe Festigkeit und Belastbarkeit der Kollektoren, 
die Montage geht dank steckbarer Hydrauliksets auf allen 
Dachtypen flott über die Bühne. 

Im Neubau und für die Sanierung. Im Betrieb erweisen sich 
die thermischen Solaranlagen made by Hoval als extrem 
fleißige SonnenenergieSammler. Bei beiden Kollektortypen, 
UltraSol und UltraSol eco (als preisgünstigere Variante), ist 
die Einbindung in bestehende Heizsysteme meist ganz ein
fach möglich – fragen Sie bei uns im Geschäft! ■

Warmwasser und Heizung mit  Sonnenenergie 
 versorgen, das funktioniert ab sofort noch  
 effizienter: Hovals neue thermische Sonnen- 
kollektoren UltraSol holen mit hohem  
Wirkungsgrad die maximale Energie aus  
jedem Sonnenstrahl.

UltraSol-Kollektoren von Hoval sind einfach montiert und haben 

hohe Wirkungsgrade. 
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Sonnenstrom mit System
Der Speicher zur Photovoltaikanlage von IBC. Herbert Sturm verrät Ihnen, wie Sie den Eigenverbrauch 
an Strom aus Ihrer Photovoltaikanlage erhöhen. 

Die Idee, aus der Sonne Strom zu er-
zeugen, ist toll, denn die Technologie ist 
extrem umweltfreundlich und die Sonne 
arbeitet kostenlos. Damit Sie in der Nacht 
oder auch bei Stromausfall Ihren Sonnen-
strom selber verbrauchen können, benöti-
gen Sie ein effizientes Speichersystem. Der 
Photovoltaik-Vorreiter IBC SOLAR aus 
Eisenstadt beschäftigt sich daher schon 
seit Jahren mit sinnvollen Stromspeicher-
möglichkeiten – und hat Top-Lösungen 
für netzgekoppelte Anlagen auf den Markt 
gebracht. 

Endlich unabhängig. Den IBC SolStore 
gibt es als Lithium-Ionen-Modell oder mit 
Blei batterien. Beachtlich ist vor allem die 
Lebensdauer: Die Bleibatterien halten etwa 
zehn Jahre, also rund 2.000 Zyklen. Die 
etwas teureren Lithium-Ionen-Batterien 
toppen den Wert noch deutlich. Zusam-
men mit anderen IBC-Komponenten, wie 
Wechselrichter oder Modulen, ergibt sich 
ein perfekt abgestimmtes Gesamtsystem. 
„Kunden, die den neuen IBC SolStore 
nutzen, freuen sich vor allem darüber, dass 
sie sich um die ständige Diskussion rund 
um die Einspeisetarife nicht mehr küm-
mern müssen, sondern einen Großteil des 
erzeugten Stroms auch tatsächlich selber 
nutzen. Damit gehen sie einen großen 
Schritt in Richtung unabhängige Energie-
versorgung!“, berichtet Herbert Sturm. 
Erkundigen Sie sich zu allen Details bei 
einem persönlichen Beratungsgespräch im 
Geschäft in Salzburg. ■

Herbert Sturm beantwortet Kundenfragen zum Thema ...

Energie aus der Sonne ?Peter L. aus Piding 
Was ist besser, Solarthermie oder 
Photovoltaik? Die beiden Technolo-
gien kann man nicht miteinander 
vergleichen, sie sind völlig unter-
schiedlich und haben nur eines 
gemeinsam, nämlich dass sie 
kostenlose Sonnenenergie für uns 
nutzen. Bei Solarthermie wird die 
Wärme der Sonne eingefangen. 
Wir lagern sie im Wasserspeicher 
und nutzen sie zur Warmwasser-
bereitung oder für das Heizwasser. 
Die Wirkungsgrade sind hoch, die 
Investitionskosten nicht. Die Pho-
tovoltaikanlage erzeugt aus dem 

Sonnenlicht Strom, also die für 
uns wertvollste Energie form. Die 
Wirkungsgrade sind aber niedriger 
und die Investitionskosten höher. 
Auf Jahre gesehen, rechnen sich 
beide Anlagen.
 
Lisa G. aus Henndorf

Es heißt, Photovoltaik sei umwelt-
freundlich. Trifft das auch für die 
Entsorgung der Module zu, wenn sie 
nicht mehr funktionieren?
Die Module sind langlebig und die 
Hersteller geben vielfach lange 
Garantien darauf. Noch heute sind 
Module aus Pionieranlagen der 

70er- und 80er-Jahre im Einsatz. 
Darüber hinaus sind die Module 
auch bis zu 95 % recyclingfähig.

Alfred F. aus Salzburg

Ist es sinnvoll, sich zur Photovoltaik-
anlage einen Speicher zu kaufen?
Das muss man sich von Fall zu Fall 
anschauen. Finanziell interessant 
ist ein Speicher nur bei Anlagen 
ohne attraktive Einspeisevergü-
tung. Die Speicherung ist aber 
auch ein wichtiger Schritt für alle, 
die mit ihrer Energieversorgung 
möglichst unabhängig von großen 
Konzernen werden wollen.  in
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Sonnenstrom selber  speichern: 

Mit dem IBC  SolStore ist dafür 

endlich das richtige System auf 

dem Markt.


