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Außerdem übernehmen wir schnell und zuverlässig:

• Kanal- u. Rohrreinigung

• TV-Kanaluntersuchung
mit Minikamera

• Absetzmulden/Container

• Müllannahme

• Fettabscheiderleerung

Unser Toiletten-Express:
die mobile Lösung für Ihre Feier

Von der Dämmung eines Hau-
ses hängt die Energieeffizienz
und Wohnbehaglichkeit ganz
wesentlich ab. Neben der Fas-
sade und dem Dach spielen vor
allem auch die Fenster eine
wichtige Rolle beim Wärme-
schutz. „In neu eingebauten
Fenstern sind heute hoch wär-
medämmende Isoliervergla-
sungen der Standard“, erklärt
Bauen-Wohnen-Fachautor
Martin Schmidt. Dennoch seien
die Wärmeverluste über Fens-

terflächen höher als über eine
gut gedämmte Außenwand -
gerade bei modernen Gebäu-
den mit viel Glas ein nicht zu
unterschätzender Kostenfaktor.
Verbessern lässt sich der Wär-
meschutz durch Rollläden.
Werden sie im Winter konse-
quent geschlossen, wenn es
Abend wird oder niemand zu
Hause ist, vermindern sie die
Wärmeabstrahlung durch eine
dämmende Luftschicht zwi-
schen Rollladenbehang und

Fenster. Bis zu zehn Prozent
der Energiekosten lassen sich
auf diese Art einsparen.

Jeden Abend alle Rollläden
im Haus von Hand schließen -
das ist lästig und längst nicht
mehr Stand der Technik. Mo-
derne Hausautomationssyste-
me übernehmen diese Arbeit
selbstständig. Die automati-
schen Fahrbefehle können über
eine Zeitsteuerung erfolgen.
Noch komfortabler und be-
darfsgerechter ist die Steue-

rung über Sensoren. Dann
schließen die Rollläden von
selbst, sobald es dunkel wird,
und fahren bei Tagesanbruch
wieder hoch. Interessant ist
auch die Steuerung über Sze-
narien: „Niemand zu Hause“.
Über einen Befehl auf dem
Touch-Screen der Hausauto-
mationszentrale schließen sich
dann alle Rollläden, die Raum-
temperaturen werden moderat
abgesenkt und zugleich gehen
alle Lichter im Haus aus.

Rollläden vermeiden Wärmeverluste
Sie lassen sich vollautomatisch steuern / Energie sparen

Mit der ganzen Familie das
prasselnde Kaminfeuer beob-
achten, dabei einen Tee genie-
ßen und die DVD mit dem
Lieblingsfilm starten: So stel-
len sich die meisten Behag-
lichkeit an einem frostig kal-
ten Winterwochenende vor.
Das Spiel der Flammen ver-
breitet aber nicht nur eine an-
genehme Stimmung, sondern
bietet zugleich höchst prakti-
sche Vorteile. So kann ein Ka-
minofen als Wärmespender
die zentrale Heizung entlasten
- nicht nur im Wohnzimmer,
sondern bei guter Planung
gleich für das gesamte Haus.

Sinnvoll zuheizen und
Wärme effizient verteilen

Viele Besitzer eines Kamin-
ofens haben bereits die Erfah-
rung gemacht, dass die Feuer-
stelle alleine für den Wohnbe-
reich eigentlich überdimensio-
niert ist. Überhitzt jedoch der
Raum, wird in der Folge der
Ofen immer seltener genutzt.

Ein Grund da-
für ist, dass
moderne
Energiespar-
häuser meist
nur noch we-
nige Kilowatt-
stunden Ener-
gie benötigen,
um die ge-
samte Wohn-
fläche ange-
nehm zu tem-
perieren. Wer
über den Ka-
minofen sinn-
voll zuheizen
möchte, ent-
scheidet sich
daher für ei-
nen Ofen mit
Anschluss an
das zentrale
Heizsystem.
Kaminöfen
wie das preis-
gekrönte Mo-
dell „Luvano“,
das 2015 den
Bundes-Inno-
vationspreis
erhielt, ver-
binden beides
miteinander:
Die Gemüt-
lichkeit, die

alle in der nasskalten Jahres-
zeit so schätzen, sowie eine
Entlastung der Zentralheizung
- und damit verbunden eine
Kostenersparnis gerade auch
in den Übergangsmonaten.
Unter wwww.luuma-energy.de
gibt es mehr Informationen zu
der Lösung, die sich für ener-
gieeffiziente Neubauten eben-
so gut eignet wie zur Unter-
stützung der Zentralheizung
im modernisierten Altbau.

Der gesamte Ofenkörper
wird im Übrigen vollständig
von Wasser umspült, sodass
die natürliche Wärme effizient
weitergegeben werden kann.
Bis zu 85 Prozent der Gesamt-
leistung gehen an das Heiz-
system, das nachwachsende
Brennmaterial Holz wird auf
diese Weise so nachhaltig wie
möglich genutzt. Für Wirt-
schaftlichkeit sorgt zudem die
Holzvergasertechnologie der
neuesten Generation. Gleich-
zeitig wird ein unangenehmes
Überhitzen des Wohnraums
verhindert. djd

Gemütlichkeit
trifft Effizienz
Wärme des Ofens gut nutzbar

Das Spiel der Flammen genießen und zugleich
die Zentralheizung mit natürlicher Wärme ent-
lasten: Moderne Scheitholzöfen verbinden bei-
de Vorteile miteinander. Foto: djd


