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Frau und Herr Leicher freuen sich: Ihre Heizung ist
nun fit für die Zukunft.
Fotos: Zukunft ERDGAS e.V.

ERDGAS-BRENNWERTTECHNIK

Weniger Heizkosten – mehr Komfort
Weniger Heizkosten und mehr Komfort wünschte sich Manfred Leicher, als er sein
Einfamilienhaus vor wenigen Monaten mit einer modernen Erdgas-Brennwertheizung ausstatten ließ. Und dieser Wunsch ging in Erfüllung.
Umweltbewusst und
sparsam in Sachen Energieverbrauch sind die Leichers
schon lange. Bei der Neuanschaffung von Haushaltsgeräten wie Kühlschrank, Herd
und Waschmaschine gehört
die Energieeffizienzklasse
stets zu den entscheidenden
Auswahlkriterien. Lediglich
die Effizienz ihres Heizsystems hat das Ehepaar lange
Zeit nicht hinterfragt. „Unsere
mehr als 30 Jahre alte Erdgasheizung war ja noch funktionstüchtig. Warum sollten wir
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sie also austauschen?“, sagt
Manfred Leicher. Der Schornsteinfeger habe ihn und seine
Frau dann über die großen
Energieverluste betagter Anlagen aufgeklärt. „Er hat uns
auf die Idee gebracht, uns
näher mit der Erdgas-Brennwerttechnik zu beschäftigen.“
Entscheidende Informationen erhielten die Leichers im
Rahmen der von Zukunft ERDGAS e.V. ins Leben gerufenen
Aktion für Heizungsmodernisierer „Ich mach‘ das jetzt“.
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Auf der Aktionsplattform
www.moderne-heizung.de
können interessierte Hausbesitzer berechnen, wie groß
der persönliche Einspareffekt
durch eine neue Heizung ist.
Erforderlich sind dafür die
Eckdaten zur Immobilie und
zum bestehenden Heizsystem.
„Wir gehen davon aus,
dass mit der nächsten Abrechnung etwa 30 Prozent
weniger Heizkosten anfallen“,
so Manfred Leicher. Solche und sogar noch höhere

Einsparungen lassen sich mit
modernen Erdgas-Brennwertheizungen erzielen, weil diese den Energieträger besonders effizient einsetzen. Die
im Erdgas gebundene Energie wird nahezu vollständig
zur Wärmeerzeugung genutzt,
während mit alten Systemen
ein Großteil der Energie über
den Schornstein verloren
geht. Der deutlich niedrigere
Energieverbrauch ist auch ein
Grund dafür, warum sich eine
Erdgas-Brennwerttherme
bereits innerhalb weniger

Die neue Heizungsanlage ist sparsam und läuft deutlich
leiser als ihr 30 Jahre alter Vorgänger. Fotos: Zukunft ERDGAS e.V.

Vor der Heizungserneuerung ließ sich Manfred Leicher ausführlich beraten.

Heizperioden amortisiert.
„Ich kann diese effiziente und umweltfreundliche
Heiztechnik nur empfehlen“,
resümiert Manfred Leicher.
„Auch deshalb, weil ErdgasBrennwertanlagen sehr
leise arbeiten und sich viele
Funktionen ganz einfach
programmieren lassen. Unsere Heizung haben wir zum
Beispiel so eingestellt, dass
sie wie gewünscht um 23 Uhr
von selbst ausgeht. Und auch
die Warmwasseraufbereitung

schaltet sich je nach Bedarf
automatisch ab. Bei unserem
alten Kessel war das leider
nicht so.“
Aufstellen lässt sich eine
solche Brennwerttherme –
wie bei den Leichers – zum
Beispiel im Keller. Da kein
Lagerraum für den Brennstoff
erforderlich ist, eignen sich
aber ebenso der Dachboden
und sogar der Wohnraum.
Kompakte und platzsparende
Wandgeräte finden Platz in
fast jeder Nische.
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