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Der Wunsch nach einer gemütlichen Wohnatmosphäre ist wohl so alt wie die Menschheit. Schon unsere Urahnen schufen sich mit Feuerstellen etwas Behaglichkeit in ihren Höhlen, jedoch zum Preis
von Rauchbelästigung und Zugluft. Mit zunehmender Zivilisierung stiegen die Ansprüche an das Wohnklima. Heutzutage ist es möglich, durch Technik sich ein Wohnraumklima nach den eigenen
Bedürfnissen zu schaffen. War es früher klar, Loszuziehen und Brennholz zu sammeln, so steht man heute vor der Entscheidung, "wie schaffe ich mir mein Wohlfühlklima?".

Wohnungslüftung - Frischluft ganz natürlich!
Als Fachfirma für Solar-, Pellet- und Lüftungstechnik können wir genau hierbei helfen!
Mit einer Lüftungsanlage können Sie Ihren Wohnkomfort erheblich steigern und zusätzlich Energie sparen. In Niedrigenergiehäusern oder Passivhäusern ist eine Lüftungsanlage unerlässlich, denn durch die
gute Isolierung vor allem der Fenster würde sich im Gebäude Feuchtigkeit ansammeln und diese könnte zu Feuchteschäden führen. Auch in Gebäuden die nicht dem Niedrigenergiehaus- Standard entsprechen, ist der Einsatz einer Lüftungsanlage lohnenswert. Durch einen stetigen Luftaustausch erhält man
eine angenehm frische Raumluft und spart dabei eine Menge Energie, denn die Fenster müssen zum
Lüften nicht geöffnet werden. Die warme Raumluft entweicht nicht mehr unkontrolliert nach außen
und kann in einem Wärmetauscher zum Vorheizen der Frischluft genutzt werden.

Heizen mit der Sonne
Mit einer Solaranlage können Sie einen Großteil Ihrer Heizenergie einsparen und einen wichtigen
Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Einsatzmöglichkeiten von solaren Heizsystemen sind vielfältig.
Aktuelle Förderprogramme, Montage der Solaranlage, Kombinierbarkeit mit meiner bestehenden
Anlage usw. sind alles Punkte die berücksichtigt werden müssen.

Wärme sinnlich erfahren
Der Kaminofen "Moritz" ist die ideale Lösung für energiebewusste Genießer, die sich gemütliche
Abende vorm Feuer wünschen, ohne die wertvolle Energie des Brennholzes nur durch den Kamin zu
feuern. 40% der erzeugten Wärme geht in den Aufstellraum und der Rest wird an das Zentralgerät in
Ihrem Heizungskeller abgegeben. Somit befeuern Sie mit Ihrem Kaminofen das ganze Haus! Der
"Moritz" erzeugt nicht nur eine wunderbare Wohlfühlatmosphäre, sondern trägt dazu bei, Ihre herkömmlichen Heizkosten zu senken. Der ideale Partner für einen Kaminofen ist eine Solarheizung.
Die überschüssige Wärme des Kaminofens kann dann in den Solarspeicher abgegeben werden.

Unabhängig durch heizen mit Holzpellets
Mit einem Holzpelletkessel machen Sie sich unabhängig von politischen Ereignissen und Preisentwicklungen herkömmlicher Energieträger wie Heizöl oder Erdgas. Von der Produktion bis zur Verbrennung in Ihrem Heizkessel
bleibt die Wertschöpfung in Deutschland und somit so gut wie krisensicher.
Holzpellets werden aus naturbelassenen Holzresten gefertigt und sind frei von chemischen Zusatzstoffen. Bei der
Verbrennung der Holzpellets in Ihrem Heizkessel wird nur der CO2 Gehalt frei, der beim Wachstum des Holzes
gespeichert wurde. Es macht also keinen Unterschied ob das Holz im Wald verrottet oder verbrannt wird, es entflieht immer der gleiche CO2 Gehalt.
Attraktive Förderprogramme machen den Brennstoff "Holzpellet" besonders interessant, lassen Sie sich beraten!

