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SERVICE FÜR WASSER UND WÄRME
WASSER UND WÄRME ERLEBEN
Alpha 2.
Die neue Generation
sparsamer Umwälzpumpen
In der Frühjahrsausgabe des
Blauen Blattes 2006 hatten
wir elektronische Heizungsumwälzpumpen vorgestellt,
welche äußerst sparsam arbeiten. Nun geht die zweite
Generation an den Start. Die
Energieeffizienz konnte nochmals deutlich gesteigert werden. So
kommt die Grundfos Alpha 2 auf einen Minimalverbrauch von nur 5W. Die aktuelle
Leistungsaufnahme wird auf einem Display angezeigt. Zudem erkennen die
neuen Pumpen, wenn die Heizungsanlage
in den Absenkbetrieb geht und regeln die
Leistung automatisch herunter.
Dadurch können Sie Ihre Verbrauchskosten deutlich senken, die Investitionskosten haben sich nach kurzer Zeit amortisiert. Und das bei 5 1/4 Jahren Gewährleistung!

Bei Anwendungsfällen, bei denen ein
konstanter Volumenstrom erforderlich ist
(z.B. bei der Brauchwasserladung), ist die
automatische Leistungsanpassung überflüssig. In diesem Fall können Sie auf die
preisgünstigere Laing E-Serie zurückgreifen. Diese Heizungspumpe ist eine
ungeregelte Pumpe mit effizienter, elektronisch kommutierter PermanentmagnetTechnologie. Das heißt: Effizienz zum
Preis einer ungeregelten Pumpe.

Ist einer unserer Kundendiensttechniker
zu Wartungs- oder Reparaturarbeiten in
Ihrem Haus, sind oft nur wenige Handgriffe erforderlich, um eine Pumpe auszutauschen. So sparen Sie zusätzliche
Anfahrtskosten. In der Regel haben wir
die für Sie richtige Pumpengröße ständig
auf dem Fahrzeug. Fragen Sie unsere
Kundendiensttechniker vor Ort nach einer
passenden Pumpe, deren Kosten und
Einsparmöglichkeiten.

Nun wurden auch unsere Kundendienstmitarbeiter mit UM-PCs (Mini-Computer)
ausgestattet, auf denen immer die wich„Zeit ist Geld“ sagt der Volksmund, und tigsten und aktuellsten Artikel zu finden
so ist der Computer aus unserem Zeitalter sind.
nicht mehr wegzudenken. Durch die Viel- Zudem können jetzt zeitnah neue Auffalt an Materialien in unserer Branche ist träge drahtlos überspielt werden. Ähnlich
es besonders wichtig, unsere Artikel- wie bei Paketdienstleistern oder Versandstammdaten stets auf dem aktuellsten haus-Lieferanten werden Daten vom KunStand zu halten. Allein 350.000 Artikel dendiensttechniker über einen Touchund Ersatzteile rund um Bad und Heizung Screen in den Computer eingegeben und
befinden sich in unseren Stammdaten, anschließend drahtlos sofort zum Büro
und es werden wohl in Zukunft nicht we- überspielt. Hier kann eine weitere Verarniger werden.
beitung vorgenommen werden, ohne laufen, Sie auf einem Display unterdass sämtliche Grunddaten noch einmal schreiben und auf Wunsch aus einem
eingegeben werden müssen.
kleinen Drucker vom KundendiensttechRund 30 Aufträge können so täglich niker einen „Mini-Arbeitsbericht“ beschneller erfasst und bearbeitet werden, kommen.
ein weiterer Schritt, Zeit und Papier zu
sparen sowie die interne Organisation zu
Alle bisher erschienenen „Blauen Blätter“
verbessern.
können Sie im Internet unter „Aktuell“
Für Sie als unsere Kunden bedeutet dies,
von unserer Homepage herunterladen!
dass die Aufträge nahezu papierlos

Elektronischer
Kundendienst-Helfer
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Hausmesse „Tag der Elemente“ am 5. und 6. April
Auch in diesem Jahr findet wieder
eine Hausmesse in Anlehnung an die
vier klassischen Elemente Feuer,
Wasser, Erde und Luft statt.
In unseren Räumen an der Haller
Straße 236 erfahren Sie alles über
besonders umweltschonende und
sparsame Heiztechniken, wie zum
Beispiel Solaranlagen zur Nachrüstung an bestehende Heizungen:
Die Mehrheit der Deutschen wünscht
sich die Sonne als Energiequelle. Sie
ist die Nummer 1, wenn es um natürliche Wärme zu Hause geht.
Die Sonne macht unabhängig von Öl
und Gas. Sie erzeugt kein klimaschädliches Kohlendioxid und verwöhnt uns Jahr für Jahr mit 15.000 Viele Fragen: Eine Erdsondenbohrung bei unserer Hausmesse 2007.
mal mehr Energie als alle Menschen
auf dieser Welt zum Leben brauchen.
ZEITGESCHEHEN
Das tut sie auch noch die nächsten
4 Milliarden Jahre - und schickt uns
dafür keine Rechnung. Wie genau Sie Uschi Schröder hat sich zum Jahresdie Sonne in Ihr Haus lassen können, ende 2007 aus privaten und krankerfahren Sie beim Tag der Elemente.
heitsbedingten Gründen aus dem
Aber auch über Lüftungsanlagen mit aktiven Badverkauf zurückgezogen
Wärmerückgewinnung und Möglich- (siehe Seite 2).
keiten der Trinkwasseraufbereitung
können Sie sich beraten lassen.
Energieberater Walter Rolf steht
Ihnen am Sonntag bei allen Fragen Am 1. Januar hat der Zentralheizungsrund um das Thema Energieeinspa- und Lüftungsbauer Matthias Tuche
rung im Altbau zur Verfügung. Im in unserem Betrieb angefangen.
Matthias Tuche
Außenbereich wird eine TiefenDa wir im anspruchsvollen Bereich
bohrung zur Nutzung von Erdwärme der alternativen Energien nach einer Günter Pietruschka ersetzen, der
demonstriert.
weiteren zuverlässigen und enga- sich Mitte des Jahres in den wohlvergierten Unterstützung gesucht haben, dienten Ruhestand verabschieden
wird Herr Tuche uns im Heizungs- wird.
bau unterstützen. Zukünftig soll er Wir wünschen Herrn Tuche und uns
Weiter auf Seite 3 unseren langjährigen Mitarbeiter eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Neuer Mitarbeiter
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Bäder

Wärme

FÜR JEDE LEBENSPHASE
modernster Technik und handwerklichem
Know-how realisiert und bestechen nicht
nur durch ihre Formschönheit. Die neue
Es gibt sicherlich keinen Raum in der Serie „Pur“, in zahlreichen Front- und
Wohnung, der sich so rasant und grund- Korpusvarianten lieferbar, ist auch maßlegend verändert hat wie das Bad. Für variabel erhältlich.
welches Ambiente man sich auch ent- Das schwäbische Unternehmen bietet
scheidet, der Raum soll Charakter zeigen. Sondermaße ohne Aufpreis. Jede Nische
Mit allen Sinnen genießen ist angesagt, kann bis auf den Millimeter genau
ohne dabei die Funktionalität zu vernach- geplant und genutzt werden. Nolff liefert
lässigen. Ein wichtiger Baustein dazu sind bei seinem Pur-Programm maßvariable
in jedem Bad die passgenauen Möbel. Die Schränke, beispielsweise 90 bis 120
Badmöbel der Firma Nolff werden mit Zentimeter anpassbar, zu einem Festpreis.
Und dies ist in sämtlichen Fronten der
Serie „Swing“ vorstellbar und zudem mit
jedem Möbelwaschtisch der Branche
kombinierbar.

Badmöbel „Pur“-Serie
bietet Maßvariabilität

FÜR JEDEN ANSPRUCH
… von Seite 1:

In der Badausstellung finden Sie vom
Kinder- bis zum Komfortbad Ihr „Bad
für jede Lebensphase“. Die Messe ist
am Samstag und Sonntag zwischen
10 und 18 Uhr geöffnet.

Ein Highlight der Pur-Serie ist der neue
Glaswaschtisch aus gezogenem, sandgestrahltem Glas, der zudem von innen
beleuchtet werden kann. Lieferbar als
Einzel- oder Doppelwaschtisch.
Die Nolff Pur-Serie und der neue Pur GlasWaschtisch – jetzt neu in unserer Badausstellung.

Info-Abende
Die passende Heizung
für mich, meine Familie,
für unser Haus,
für heute und in Zukunft!

Stabwechsel
Thomas Körkemeier, langjähriger Mitarbeiter und unserem Hause seit über 20
Jahren verbunden, hat zum 1. Januar 2008
die Leitung der Badausstellung von Uschi
Schröder übernommen. Mit viel Freude
und Engagement hat Uschi Schröder die
im Jahre 1997 eröffnete Badausstellung
geleitet und ihr wesentliche Impulse verliehen. Die durch ihr Ausscheiden schwer
zu schließende Lücke konnten wir dank
Thomas Körkemeier schnellstens schließen. Als erfahrener Projektleiter hat er
hervorragend mit Uschi Schröder zusammengearbeitet, so dass er die gesammelten Erfahrungen übernehmen kann.
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Thomas Körkemeier wird jetzt also verantwortlich für den gesamten Bereich der
Badsanierung von der Ausstellungsberatung bis zur Umsetzung. Dazu bekommt
er natürlich innerbetriebliche Unterstützung, um entsprechende Freiräume für
intensive Beratung zu haben.
Wir sind froh, aus eigenen Reihen diese
Umstrukturierung besetzen zu können.
Uschi Schröder wird dem Unternehmen,
allein durch die familiäre Anbindung, auch
in Zukunft stark verbunden sein. Ihre
Erfolge werden wir stets als Vorbild vor
Augen haben.

Wärme aus dem Erdreich? Solarenergie?
Pellets, Gas oder Öl? Unter dem Motto
„die passende Heizung“ fand am 27. Februar der Auftakt von 3 geplanten Infoabenden in unserer Energieausstellung
statt. Rund 30 Besucher informierten sich
über die neueste Solartechnik, Wärmepumpen, Pelletsheizungen, Brennwerttechnik und Holzkessel - immer in Bezug
auf das Gebäude, die Bewohner und natürlich die Umsetzbarkeit.
In anschaulichen Vorträgen und anhand
von Beispielen aus der Praxis wurden Vorund Nachteile verschiedener Heizsysteme
gegenübergestellt. Auch Kosten, Wirtschaftlichkeit und Förderungen wurden
behandelt und mit den Besuchern diskutiert.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten
wir um vorherige Anmeldung (per Telefon, Fax, email oder auf www.henrichschroeder.de)
Infos auch auf
www.die-passende-heizung.de

rungen stark vom Einzelfall abhängen,
haben wir ein paar Beispiele zusammengestellt:
Beispiel 1:
Nachrüstung einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung bis 7 m².
Förderung: 410,00 €. (In Kombination mit
der Umstellung der Heizungsanlage auf
Brennwerttechnik +750 € extra, begrenzt
bis zum 30.6.08!)
Beispiel 2:
WP – Montage einer Sole-Wärmepumpe
in einem bestehenden Einfamilienhaus
150 m².
Förderung: 3.000,00 €

Beispiel 3:
Montage einer Pelletsheizung in Kombination mit heizungsunterstützter Solaranlage mit Pufferspeicher und effizienter
Förderungen 2008
Umwälzpumpe.
Das Bundesamt für Wirtschaft und Aus- Förderung: 4.500,00 €
fuhrkontrolle (BAFA) hat zum 1.1.2008 ein
neues Marktanreizprogramm zur Förde- Wir geben Ihnen einen Überblick über akrung von Maßnahmen zur Nutzung erneu- tuelle Förderungen, helfen Ihnen durch
den Förderdschungel, kennen KombinatiAm Mittwoch, den 16.4.08, und Mittwoch, erbarer Energien eingeführt. Damit wird
onsmöglichkeiten, haben die passenden
den
hoch
gesteckten
Zielen
der
Bundesden 14.5.08, jeweils ab 19 Uhr, haben Sie
Formulare und helfen Ihnen bei der Andie Möglichkeit, an einem weiteren Info- regierung zur Reduzierung der CO² Emissionen Rechnung getragen. Da die Förde- tragsstellung. Fragen Sie uns!
Abend teilzunehmen.
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