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Wettlauf um die Förderung

rokratische Hürden überwinden, die Zeit 
kosten: Erst benötigt man einen gültigen 
Einspeisezählpunkt des Netzbetreibers, auf 
den man bis zu vier Wochen warten muss. 

Mit diesem kann man dann einen Aner-
kennungsbescheid bei der Fachabteilung 
des Bundeslandes beantragen, was bis zu 
acht Wochen dauern kann. Nur mit diesem 
Bescheid kann man den Förderantrag 
stellen. Wer also 2013 geförderten Öko-
strom erzeugen will, sollte schleunigst zum 
zuhause-wohlfühlen-Installateur kommen 
und die Daumen drücken, dass das Amt 
schnell arbeitet.

Außerdem sollte man vorab steuerliche 
Fragen klären – etwa zu Umsatz- und 
Einkommensteuer – und dabei auch land- 
und forstwirtschaftliche Sonderregelungen 
beachten. Bei Contracting-Modellen (Ihr 
Installateur verrät Ihnen mehr darüber) 
denken Sie bitte daran, klare rechtliche 
Verhältnisse zu schaffen. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie bei uns im Geschäft. ■

Sonnenstrom wird gefördert – aber nur, 
wenn man schnell ist. Für Photovoltaik-
anlagen gibt es sowohl Investitionsförde-
rungen als auch geförderte Einspeisetarife 
für den Ökostrom, welche die Abwick-
lungsstelle OeMAG vergibt. Aber beide 
Unterstützungen sind finanziell gedeckelt: 
Ist der Fördertopf leer, gibt es nichts mehr. 
Besonders die Vergabe der Ökostrom-
Tarife treibt seltsame Blüten. Am 1. Jänner 
ab Mitternacht werden die Anträge im 
Internet angenommen, bei Sonnenauf-
gang ist das Kontingent womöglich schon 
erschöpft. Wer zu spät kommt, kann es erst 
im nächsten Jahr wieder versuchen – War-
telisten gibt es nicht.

Achtung, lange Vorlaufzeit! Damit man 
sich um den Ökostrom-Einspeisetarif 
überhaupt bemühen kann, muss man bü-

Wer sich für eine Photovoltaikanlage interessiert und vom 
erhöhten Einspeisetarif profitieren will, muss sich beeilen.
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Ihre Seiten zum Wohlfühlen

Photovoltaik: Die Uhr tickt! Nur wer schnell ist, 

kassiert Förderungen! Fo
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Ihre Seiten zum Wohlfühlen Wir prüfen jedes Heizsystem 

auf Herz und Nieren.

Energie wird immer teurer, deshalb 
boomen Sanierungsschritte, um die 
Betriebskosten zu senken. Fenstertausch, 
Abdichtung der Gebäudehülle und Mo-
dernisierung des Heizsystems sind die 
beliebtesten Maßnahmen. Auch der Tausch 
der Umwälzpumpe kann viel bringen. 

Gemeinsam stark. Allzu oft wird geraten 
und geschätzt, wie viel welche Maßnah-
me bringt und wie lange es dauert, bis sie 
sich amortisiert hat. Das ist Unfug! Die 
zuhause-wohlfühlen-Installateure arbeiten 
mit genauen Daten. Dabei helfen ihnen 
auch Werkzeuge, die ein einzelner Betrieb 
wohl nicht hätte. Die zuhause-wohlfühlen-
Installateure sind nämlich in der LSI orga-
nisiert, einer Leistungsgruppe der besten 
Haustechnikbetriebe Österreichs. 

Keine Chance für den Zufall. Unter ande-
rem hat die LSI eine einzigartige Energie-
App entwickeln lassen, die unabhängig 
von Lobby-Interessen einen genauen 

Heizkostenvergleich ermöglicht. Anhand 
einiger Daten des konkreten Objekts, wie 
Wohnfläche oder Energiekennzahl, kann 
errechnet werden, in welchem Zeitraum 
sich welches Heizsystem rechnen wird. In 
Kombination mit kompetenter Beratung, 
die individuelle Wünsche und Bedürfnisse 
berücksichtigt, ist etwas so Wichtiges und 
Langfristiges wie die Entscheidung für ein 
Heizsystem endlich nicht mehr dem Zufall 
überlassen! 

Finger weg von Billiggeräten. Sogar Ent-
scheidungen rund um die bauliche Sanie-
rung kann der zuhause-wohlfühlen-Instal-
lateur Ihnen erleichtern. Er verfügt über 
eine Wärmebildkamera, die Bausünden ans 
Licht bringt. Dabei ist die Bildauflösung 
entscheidend. Billige Kameras, wie man sie 
in Baumärkten ausleihen kann, sind hier 
wenig hilfreich. Sie führen oft zu teuren 
falschen Maßnahmen! „zuhause wohlfüh-
len“ verlost drei Mal ein Set hochwertiger 
Wärmebildkameraaufnahmen inklusive 

Kurzberatung. Einfach Teilnahmeschein 
auf der letzten Seite ausfüllen! 

Erstberatung kostenlos. Wer ganz genau 
wissen möchte, wie effizient in seinem 
Heizraum gearbeitet wird, entscheidet sich 
für ein Energiemonitoring. Das ist zwar 
relativ aufwendig, dafür bleiben am Ende 
aber keine Fragen offen. Bei einem kosten-
losen Erstberatungsgespräch erfahren Sie 
mehr zu allen Möglichkeiten, den Ener-
giefressern in Ihrem Haushalt auf die Spur 
zu kommen! ■ 

CSI Heizraum
Den Tätern auf der Spur: Was frisst wie viel Strom?  
Wo wird Energie verschwendet? Wie effizient arbeitet welches Gerät? 
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Raten Sie nicht, 
was das beste 
Heizsystem sein 
könnte, lassen 
Sie sich beraten!

€ 0
€ 20.000
€ 40.000
€ 60.000
€ 80.000

€ 100.000
€ 120.000

Kosten nach 25 Jahren
Diese Kosten beinhalten die Investitionskosten sowie die laufenden Betriebs- und Verbrauchskosten und sind ein Beispiel für eine Anlage eines 

durchschnittlichen Einfamilienhauses. Eine solche Aufstellung kann mit der neuen App auch für Ihre Anlage gemacht werden.

Kostenvergleich Heizungsanlagen

5
10

15

20

25

Heizöl alt
€ 124.375

Erdgas
€ 73.604

WP-Erde
€ 54.352

WP-Luft
€ 66.693

Pellets
€ 57.091

Scheitholz
€ 53.169
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Energieeffiziente Wohl-

fühltechnik von Samer

4 zuhause 
wohlfühlen

Haustechnik aus einem Guss
Komplettinstallation von Samer: Ob Bad, Heizung, Sonnenenergie, Wärmepumpen 
oder Lüftung – das burgenländische Unternehmen bietet Komplettinstallationen aus 
Meisterhand. Jahrzehntelange Erfahrung bürgt für ein Maximum an Komfort und Effizienz.

Ein Bad(um)bau oder eine Heizungs-
installation müssen nicht mit Stress 
verbunden sein. Denn mit der Kom-
plettinstallation aus Meisterhand bietet 
Samer alle Arbeiten aus einer Hand. Das 
Unternehmen aus Litzelsdorf koordiniert 
sämtliche Handwerker. „Sie erhalten nur 
eine Rechnung für alle Arbeiten – und 
zwar exakt mit dem vorher vereinbarten 
Preis. Auch auf den vorher vereinbarten 
Fertigstellungstermin können Sie sich ver-
lassen“, garantiert Geschäftsführer Horst 
Werderits. Er übernahm das Unternehmen 

gemeinsam mit seiner Frau Kerstin 2010 
von Firmengründer Ewald Samer – und 
führt die seit Jahrzehnten bewährte Fir-
menphilosophie rund um Verlässlichkeit 
und Qualität fort.

34 Jahre Alternativenergie. Die Sonne 
und die Erde als kostenlose Energiequel-
len zu nützen, fasziniert das Samer-Team 
schon seit dem Jahr 1978. Damals errich-
tete das innovative Unternehmen seine 
ersten Solar- und Wärmepumpenanla-
gen. Seither installierte Samer an die 400 
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Neues Bad zum Fixpreis und Fixtermin

In nur neun Tagen zum Traumbad. Es ist nicht ganz einfach, sich ein 

neues Bad nur nach Plan und Musterbüchern vorzustellen. Deshalb 

hat Firma Samer das „Livebad“-Konzept entwickelt. „Wir bauen das 

Bad in unserem Schauraum im Maßstab eins zu eins auf“, erklärt 

Samer-Badplanerin Ing. Gertraud Zisser. „So haben unsere Kunden 

Funktionalität und Design direkt vor Augen.“ Denn bei Samer fängt 

das Wohlfühlen nicht erst im neuen Traumbad, sondern schon bei 

der freundlichen und kompetenten Beratung an. Ist die passende 

Kombination von Produkten gefunden, sorgt die Firma Samer für eine 

Umsetzung in nur neun Tagen. „Selbstverständlich erledigen wir alle 

Arbeiten – also inklusive Elektriker und Fliesenleger – aus einer Hand 

und zum vereinbarten Fixpreis“, so Zisser. 
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thermische Solaranlagen und mehr als 500 
Wärmepumpen. „Komplettinstallationen 
sind gerade beim energieeffizienten Bauen 
und Sanieren ein wichtiges Thema“, erklärt 
Werderits. „Nur wenn alle technischen 
Komponenten zusammenpassen und alle 
beteiligten Firmen Hand in Hand arbei-
ten, lässt sich ein Maximum an Komfort, 
Kosten- und Energieeffizienz erreichen.“ 
So stattete das Litzelsdorfer Unternehmen 
bereits mehr als 30 Niedrigenergie- und 
Passivhäuser mit der kompletten Haus-
technik aus. Als eines der ersten Unter-
nehmen im Burgenland beschäftigte sich 
Samer auch mit der Komfortlüftung. Sie 
sorgt für ständig frische Luft in den Wohn-
räumen, die während der Heizsaison aus 
der Abluft erwärmt wird. Nur dank dieser 
Technologie erreichen Passivhäuser ihre 
extrem niedrigen Verbrauchswerte. „Wir 
empfehlen die Komfortlüftung aber auch 
wärmstens für Niedrig- und Niedrigst-
energiegebäude“, so Werderits.

Service rund um die Uhr. Samer lässt seine 
Kunden nie frieren oder in einer Pfütze 
sitzen: Ob Rohrbruch oder Probleme mit 
der Heizung – dank der Tochtergesellschaft 
HWE-Kundendienst GmbH erhalten 
Samer-Kunden selbst an Sonn- und Feier-
tagen zu jeder Tages- und Nachtzeit Hilfe 
von erfahrenen Haustechnik-Profis. ■
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Zwei Drittel der 

 Energie kommen 

 gratis aus der Natur!
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Horst Werderits

Ewald Samer GesmbH & Co KG
7532 Litzelsdorf, Markt 381
Tel.: 03358/22 45, Fax: DW 13
info@samer.at, www.samer.at

Wenn die Temperaturen frostig …

… und die Tage kürzer werden, ist ein wohlig 
warmes Zuhause der perfekte Rückzugsort. 
Moderne Heizsysteme schaffen eine kuschelige 
Wohlfühlatmosphäre – und helfen gleichzeitig, 
Geld zu sparen. Laut Österreichischer 
Energieagentur sind die Energieausgaben 
heimischer Haushalte 2011 um 11 % gestiegen. 
Hauptpreistreiber war Öl, das aller Voraussicht 
nach auch heuer wieder teurer werden wird. 

Als Ihr Installateur kann ich Sie entscheidend 
dabei unterstützen, Ihre persönliche 
Energiewende zu vollziehen: Weg von teuren 
und umweltschädigenden Heizsystemen 
wie der Ölheizung, hin zu sauberen, 
nachhaltigen und günstigen Lösungen 
wie Solarenergie, Wärmepumpe und Holz. 
Erneuerbare Energieträger sind nicht nur 
umweltschonend und wesentlich günstiger 
als fossile Brennstoffe. Sie sichern auch Ihre 
Energieunabhängigkeit. 

Jetzt zahlt sich der Umstieg auf sparsame 
Warmwasser- und Heizsysteme besonders aus. 
Durch sinkende Betriebskosten erreicht man in 
der Regel eine „Verzinsung“ der Investition von 
6 bis 10 % – und zwar ganz ohne Risiko. 

Oder vielleicht möchten Sie ja in Ihr 
Wohlbefinden investieren? Der Winter ist ideal 
für eine Badsanierung. Wir arbeiten sorgfältig 
und sauber. 

Mein Team und ich erstellen für Sie mit den 
Top-Produkten renommierter Hersteller 
maßgeschneiderte individuelle Lösungen. 
Einige Ideen sehen Sie hier im Magazin, 
viele weitere präsentieren wir Ihnen gerne 
persönlich bei uns.

Energie aus der Erde 
spart Heizkosten
Samer-Tipp für Hausbauer: Wärmepumpen 
entnehmen gut zwei Drittel der Energie für 
Raumwärme und Warmwasser kostenlos aus 
der Umwelt. Speziell im Neubau bieten sie ein 
Optimum aus Komfort und Energieeffizienz.

Wärme aus der Natur. Wärmepumpen beziehen ihre Energie 
je nach Bauart aus der Umgebungsluft, aus dem Grund-
wasser oder aus der Erde. Besonders effizient – und damit 
kos tengünstig im Betrieb – arbeiten Erdwärmepumpen, 
wenn sie mit Tiefenbohrungen verbunden werden. Denn in 
50 oder 70 m Tiefe herrschen das ganze Jahr über nahezu 
konstante Temperaturen. Kostengünstiger in der Installation, 
aber nicht ganz so effizient sind Erdreichkollektoren, die in 
 1 bis 2 m Tiefe im Garten verlegt werden.

Komfort und Effizienz. „Wärmepumpen funktionieren 
ähnlich wie ein Kühlschrank“, erklärt Samer-Geschäftsführer 
Horst Werderits, „nur dass der elektrische Strom zur Pro-
duktion von Wärme statt von Kälte eingesetzt wird.“ Etwa 
ein Drittel Strom muss dem System zugeführt werden, der 
Rest der Energie kommt kostenlos aus der Natur. „Absolut 
klimaneutral heizt man entweder in Kombination mit einer 
eigenen Photovoltaikanlage oder wenn man Ökostrom be-
zieht“, so Werderits. Eine Erdwärmepumpe läuft überdies na-
hezu geräuschlos und muss kaum gewartet werden. Da keine 
Verbrennung stattfindet, entstehen auch keine Emissionen 
vor Ort – und ein Kamin wird nicht benötigt.

Kostenlose Erstberatung. Die Firma Samer steht Ihnen ger-
ne mit Know-how und langjähriger Erfahrung bei der Pla-
nung und Installation Ihrer neuen Heizung zur Verfügung. 
„Je nach Lage und Beschaffenheit des Grundstücks sowie den 
behördlichen Auflagen entwickeln wir eine für Ihr Gebäude 
maßgeschneiderte Lösung“, lädt Energieprofi Werderits zu 
einem unverbindlichen Beratungstermin – auch außerhalb 
der Öffnungszeiten. „Rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie 
uns über das Internet: www.samer.at.“ ■
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Ob klassisch und edel, puristisch schlicht oder bunt und fantasievoll: 

BB Möbel geben jedem Stil eine besondere Note.

Der Lebensraum Bad will gut geplant sein, 

denn hier verbringen wir täglich viel Zeit!
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Die Auswahl an Farben, Materialien und Bauteilen ist groß. 
Auch individuelle Wünsche werden gern erfüllt. Auf Qualität 
legt man bei BB Möbel viel Wert, Schubladen und Türen verfü-
gen allesamt über eine Dämpfung und die Möglichkeit zum 
Vollauszug. 

Einen besonderen Namen hat sich BB Möbel mit Corian-
Waschbecken und Einrichtungen aus eigener Produktion 
gemacht. Der Spezialwerkstoff aus Steinpulver und Acrylharz 
ist nicht nur unglaublich flexibel, sondern auch haltbar und 
pflegeleicht. Man kann ihn in schier jede Form bringen und er 
ist in unzähligen Farben erhältlich. Der Werkstoff Corian gibt 
den Badezimmerplanern fast unbegrenzte Designmöglich-
keiten in die Hand. BB Möbel ist auch hier ein hervorragender 
Partner! Weitere Infos unter www.bbmobel.com. ■

Während andere Wohnbereiche schnell 
einmal umgestaltet werden können, wenn 
sie nicht mehr gefallen, ist das beim Bad 
schwierig. Hier legt man einmal fest, wo 
welcher Anschluss, wo Fliesen und Kera-
miken hinkommen – und dann lebt man im 
Durchschnitt 20 Jahre lang damit. Deshalb 
ist kompetente Badplanung enorm wichtig 
für den Wohnkomfort.

Die wichtigsten Fragestellungen vorab:
■  Wie viele Personen werden das Bad in den 

nächsten Jahren voraussichtlich nutzen?
■  Ist zu erwarten, dass Kinder oder Senioren 

unter den Nutzern sein werden?
■  Was wünsche ich mir von meinem Bad?
■  Was hat mich an meinem alten Bad 

geärgert?

Diese Vorüberlegungen fließen sodann in 
die Planung ein. Zwar ist nicht alles in jeder 
Raumsituation möglich – Laien staunen 
aber doch oft, welch große Wellnessoasen 

auf wenigen Quadratmetern gezaubert 
werden können. 

Gefragt ist moderne Technik, die den Kom-
fort steigert; also Dampfduschen, Lichtthe-
rapie, Klänge oder der Minikühlschrank in 
Griffweite. Von einer Vollautomatisierung 
des Bades dagegen träumt kaum jemand. 
Das Bad ist ein Ort der Ruhe, der Roboter 
zum Rückenwaschen ist da nicht gefragt. 
Einfache Dinge erfreuen schon eher, wie 
beispielsweise Kerzenlicht für romantisches 
Entspannen, eine gute Heizung oder ein 
Fenster mit Aussicht. Besonders angesagt 
sind schwellenlose Designs, die bequem 
sind und toll aussehen. 

Als No-gos im Bad gelten unter anderem 
schlechte Lüftung, schwaches Licht und zu 
schmale Regale – alles Planungsfehler, die 
sich leicht vermeiden lassen. Fragen Sie bei 
uns im Geschäft nach einer kostenlosen 
Erstberatung! ■

Ungarische 
Schönheiten

Wie werden Träume wahr?

BB Möbel ist ein ungarischer Traditionsbetrieb mit 
hohem Qualitätsanspruch: Das Unternehmen wurde 
1978 gegründet und liefert seit 1996 auch nach 
Österreich. Unter Kennern von Bad- und Küchen-
möbeln hat es sich schon einen Namen gemacht.

Badgestaltung ist Vertrauenssache: Man trifft Entscheidungen für 
viele Jahre. Kompetente Beratung ist deshalb besonders wichtig! 
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Die schwebend 
leichte Weltneuheit

So einfach 
und so schön

Das Badezimmer gewinnt als Lebens- und Wohnbereich 
stark an Bedeutung. Delos von Duravit setzt hier neue 
Maßstäbe: Jeder Bestandteil der Delos-Serie verschmilzt 
förmlich mit seiner Umgebung. So schwebt die Konsole 
scheinbar, weil ihre Trägerkonstruktion unsichtbar bleibt. 
Auch der Spiegel wartet mit einer Besonderheit auf: Das 
Designerteam von EOOS beschreibt seine Verspiegelung 
nach allen Seiten als „Übergang von Materialität zur Magie“. 

Flexibel kombinierbar. Duravit-Österreich-Chef  Ing.  Robert 
Koller ist in seiner Einschätzung prosaischer, aber ebenso 
begeistert. „Delos ist ungeheuer flexibel“, meint er, „weil 
alle Duravit-Keramiken, ob Standard oder Übergrößen, ob 
Luxusmodell oder preisgünstige D-Code-Serie, integrierbar 
sind.“ Delos gibt es in zwei Echtholzoberflächen, die durch 
ihre reliefartige Haptik besonders wohnlich wirken, sowie 
in frischem Hochglanzweiß. 

Nachhaltig elegant. Eine technische wie optische Besonder-
heit ist das Licht für den Spiegel. Es wirkt wie ein Dach über 
der Konsole. Dennoch sorgt dieses indirekte, blendfreie 
LED-Licht für optimale Ausleuchtung des Gesichtsbereichs. 
„LEDs haben darüber hinaus eine enorm lange Lebensdauer 
und verbrauchen sehr wenig Strom“, weist Koller auch auf 
die Nachhaltigkeit des Systems hin. ■

Mit dem Wandverkleidungssystem Renovetro von HSK 
wird beispielsweise aus einem alten Badewannenbereich 
ganz schnell eine moderne bodenebene Dusche. Die hoch-
glänzende, wasserabweisende Oberfläche ist ideal für den 
Einsatz im Nassbereich und äußerst pflegeleicht. Schmutz, 
Seifenreste und Kalk finden keine Angriffsfläche. 

Renovetro ist aber nicht nur praktisch und preisgünstig, 
sondern auch in Sachen Design äußerst vielseitig. Mit 
den dekorativen Platten in verschiedenen Farben und den 
schlanken Aluminiumprofilen kann man Highlights bei-
spielsweise hinter dem Waschtisch, an der Duschwand oder 
beim WC setzen. Oder man verwendet die Acrylglasplat-
ten im gesamten Bad und setzt mit verschiedenen Farben 
 Akzente. Lassen Sie sich zu den vielfältigen Möglichkeiten 
in Ihrem zukünftigen Traumbadezimmer beraten. ■

Das Badmöbelprogramm Delos von Duravit 
bringt wohnliche Atmosphäre und nie 
dagewesene Leichtigkeit ins Bad. Die Designs 
sind schnörkellos schön.

Schnelle Badsanierung mit dem Wandver-
kleidungssystem Renovetro von HSK: Alte 
Fliesenflächen verschwinden einfach hinter 
den 4 mm starken Acrylglasplatten. Die sehen 
nicht nur toll aus, sondern sind auch einfach 
zu montieren.

Delos von Duravit: das Wohnbad mit Stil.

Genug vom Seventies-Charme? Mit Renovetro von HSK ist Ihr 

Bad im Nu up to date! 

vorher

nachher

Fo
to

: D
ur

av
it 

A
G



8 zuhause 
wohlfühlen

Jeder Krämer lobt seine Ware … dement-
sprechend wirbt der Pelletsproduzent für 
die kleinen Kraftröllchen aus Holzabfällen 
und der Wärmepumpenhersteller für Ener-
gie aus Erde, Luft oder Grundwasser. „An 
objektive Daten zu Heizkosten, Amortisa-
tionszeiten, Umweltbelastung und mehr zu 
kommen, ist oft gar nicht so einfach“, weiß 
Samer-Geschäftsführer Horst Werderits 
aus Erfahrung, „weil hinter der Beratung 
allzu oft auch andere Interessen stecken.“ 
Da Samer weder an einen Hersteller noch 
an einen Brennstoff gebunden ist, sondern 
die gesamte Bandbreite an Haustechnik im 
Sortiment hat, fallen solche Interessenkon-
flikte weg. Wer Horst Werderits und sein 
Team kennt, weiß, dass man sich hier auf 
objektive und ausführliche Beratung zu 
allen Haustechnikbereichen verlassen kann. 

Sanieren ist kein Kinderspiel
Gute Energieplanung kommt vom Profi: Auf Beratung, Planung und Durchführung 
bei Firma Samer können Sie sich verlassen. 

Nur wer gut planen lässt, 

kann durch eine Sanierung 

Geld sparen.
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In der Technik viel Neues. Viel sensibler als 
bei Neubauten ist die Lage im Falle einer 
Sanierung. Hier kann man sich nicht von 
vorne herein Idealbedingungen schaffen, 
sondern muss mit vorhandenen Gegeben-
heiten arbeiten. Umso schwieriger ist es, 
Lösungen genau nach Kundenwunsch zu 
finden. „Mittlerweile ist technisch aber 
schon so viel möglich, dass man eigentlich 
immer einen Weg findet“, ist Werderits 
überzeugt. So waren beispielsweise Kom-
fortlüftung oder Fußbodenheizung bisher 
fast reine Neubautechniken. Jetzt gibt es 
aber auch hier schon Systeme für die Sa-
nierung. Firma Samer kennt sie, denn das 
Team ist bestens geschult und immer auf 
dem neuesten Stand der Technik. 

Oder doch ein Kinderspiel? Entscheidend 
ist, dass alle Komponenten einer Sanie-
rung aufeinander abgestimmt werden, 
selbst dann, wenn nicht alle Maßnahmen 
sofort erfolgen. „Es ist schwierig, einen 
Heizkessel zu dimensionieren, wenn ich 
weiß, dass in den nächsten zwei Jahren 
die Gebäudehülle abgedichtet wird“, weiß 
Horst Werderits. In der Koordination mit 
anderen Gewerken hat er große Erfahrung. 
Das macht sich auch beim Kesseltausch 
selbst bemerkbar. Auch da koordiniert 
Firma Samer alle benötigten Handwerker 
– ob Maurer, Fliesenleger oder Elektriker. 
Damit wird für Sie die Sanierung doch 
zum Kinderspiel … aber nur, weil Sie sich 
auf die Profis von Samer hundertprozentig 
verlassen können! ■
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Der Pro-Clean® von TiSUN ist der ideale Schichtspeicher für alle Wärmequellen.  Mehr zum 

Prinzip der Schichtspeicherung verrät Ihnen das Samer-Team beim Beratungsgespräch. 

Mag. Susanne Schneider-Assion, 

 geschäftsführende Gesellschafterin 

bei ODÖRFER, verspricht höchste 

Qualität bei ODÖRFER-Produkten. 

Schnell montiert: Der neue 

PlusLine-Großflächenkollektor 

wird vorgefertigt geliefert. 

Der patentierte Solar-Schichtspeicher Pro-Clean® von TiSUN 
ist kein kompliziertes Gerät – und arbeitet trotzdem 
maßgeschneidert nach Bedarf.

Kostenlos, unerschöpflich und umweltfreundlich: PlusLine-Solarsysteme 
von ODÖRFER nutzen die Energie der Sonne auf einfache und effiziente Weise. 

Der Solar-Schichtspeicher Pro-Clean® mit 
Sphärentauscher ist ein Pufferspeicher, der 
ohne Pumpe, Umschaltventile oder Steue-
rung das verschieden temperierte Heizwas-
ser schichtet. TiSUN macht sich dabei die 
Schwerkraft zunutze. Warmes Wasser steigt 
auf, kühleres sinkt ab. Fußbodenheizung, 
Radiatoren und Co entnehmen das Wasser 
immer jeweils dort, wo es die für sie rich-
tige Temperatur hat. Brauchwasser muss 
nicht unter Energieverlusten herunter-
gekühlt oder stärker erhitzt werden. 

Das System ist für alle Arten von Wärme-
erzeugern geeignet und mit Gas, Öl, 
Pellets, Holz und Solaranlagen kombinier-
bar. Besonders sinnvoll ist es in Zusam-
menhang mit einer Solaranlage, denn dank 
des Pro-Clean® werden, wenn die Sonne 
scheint, große Mengen an Wasser erwärmt, 
die dann noch lange später genutzt werden 
können. Mit dem patentierten Pro-Clean® 
hat der Solarexperte TiSUN wieder einmal 
Maßstäbe gesetzt! Alle Details erfahren Sie 
bei Firma Samer im Geschäft. ■

„Mit der Sonne als unendliche und 
 kostenlose Energiequelle ist die Solartech-
nik die Zukunftsenergie Nummer eins“, 
erklärt Mag. Susanne Schneider-Assion, 
geschäftsführende Gesellschafterin der 
ODÖRFER Haustechnik GmbH. „Neueste 
Solarkollektoren decken rund 70 % des 
Jahres-Warmwasserbedarfs ab und sparen 
bei Heizungsunterstützung bis zu 30 % des 
Heizungsenergiebedarfs ein.“ ODÖRFER 
bietet die gesamte Bandbreite an Solar-
technologie mit Qualität aus Österreich 
und gewährt bis zu 10 Jahre Garantie auf 
Wannen- und Rahmenkollektoren. 

Extra kurze Montagezeit. Mit den PlusLine  -
Großflächenkollektoren geht ODÖRFER 
neue Wege. Die Montagezeit ist extrem 
kurz, weil die Teile vormontiert geliefert 
werden. Das senkt natürlich auch die 
 Installationskosten!

Weitere Infos zur effizienten Nutzung 
von Sonnenenergie erhalten Sie bei 
Firma Samer. Bitte vereinbaren Sie einen 
 Beratungstermin unter 03358/2245 oder 
info@samer.at. ■

Simpel, aber super

Lass Sonnenenergie in dein Haus
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Klassisch, 
 praktisch, gut!

Ich kombiniere …

Nur einmal, an sehr kalten Wintertagen maximal zweimal, 
müssen Sie nachlegen. Dann öffnen Sie die Füllraumtüre 
und legen Halbmeter-Scheite auf die Restglut. Sie schlie-
ßen die Kesseltüren und das nachgelegte Holz brennt mit 
der Restglut aus dem letzten Feuer an, ohne Papier, ohne 
feine Holzspäne und ohne Zündholz.

Mit dem Schließen der Türen startet automatisch die 
Feuerphase des Kessels. Die Lambdaregelung passt die 
Feuerführung an das Holz an, egal, ob Sie mit Pappel, 
Fichte oder Buche heizen und egal, ob Sie dicke Scheite, 
dünne Äste oder grobes Hackgut einlegen! Bevor Sie 
den Heizraum verlassen, ziehen Sie noch kurz zwei- bis 
dreimal am Hebel zur Reinigung der Wärmetauscher-
rohre. Nach diesen paar Handgriffen ist das wohlig warme 
Zuhause wieder tadellos.  

Rundum perfekt. Auch ein ideales 
Ergänzungsangebot vom Puffer-
speicher bis zum Frischwasser-
modul hält der Markenhersteller 
ETA bereit. Geregelt werden alle 
Komponenten ganz einfach von 
der ETA-Kesselelektronik. ■

Stückholz oder Pellets? Beides! Der therminator II 
macht’s möglich. Sie entscheiden, ob günstiges Stückholz 
oder vollautomatisch Pellets geheizt werden. Besonders 
bequem: die automatische Umschaltung. Ist das Stückholz 
ausgebrannt, wechselt der Kessel automatisch zur Pellets-
einheit. So bleibt Ihr Zuhause auch wohlig warm, wenn 
mal keiner zum Einheizen da ist! Den  ther minator gibt es 
darüber hinaus auch als Hackgut-Stückgut-Kombikessel. 
Fragen Sie im Geschäft nach allen Details! 

Traumkombi für die Umwelt. Eine Traumkombination  
für umweltfreundliches Heizen ist der octoplus von 
SOLAR  FOCUS, der mittlerweile schon mehrere inter-
nationale Auszeichnungen einheimsen konnte. Er 
verbindet einen Pelletskessel mit einer Solaranlage. Das 
System schont  darüber hinaus auch die Brieftasche, denn 
Sonnenenergie ist gratis. Und die Lebensdauer des Pellets-
kessels erhöht sich obendrein, wenn ihm die Solaranlage 
– vor allem in der Übergangszeit – einen Teil der Arbeit 
abnimmt. ■

Der Holzvergaserkessel SH20 von ETA ist so 
einfach zu bedienen, wie man es sich von einem 
Stückholzkessel nur wünschen kann. Und das 
bei höchster Effizienz!

… sagte nicht nur Meisterdetektiv Nick 
Knatterton, wenn er einen Fall lösen wollte. 
Auch immer mehr SOLARFOCUS-Kunden 
entschließen sich zu einem kombinierten 
Heizsystem. 
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Mit Stolz nahm 

Mag. Ing. Jolanta 

Nowak (Key  Account 

Managerin für den 

polnischen Markt bei 

SOLARFOCUS) den 

Preis entgegen.

Bedienkomfort beim 

 Stückholzkessel: Auf ETA

können Sie sich verlassen! 
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Viel Power, wenig Asche

Heizen mit Pellets boomt. Es ist höchste 
Zeit, alte Ölkessel durch die moderne 
Technologie zu ersetzen. Sie ist nicht nur 
umweltfreundlich und zukunftssicher, der 
Umstieg zahlt sich auch finanziell sehr 
schnell aus. Derzeit sind Pellets um mehr 
als die Hälfte günstiger als Öl!

Der Hoval BioLyt ist in sieben Leistungs-
größen von 8 bis 36 kW erhältlich und 

somit ideal für den Neubau oder die 
Sanierung kleiner bis mittelgroßer Objekte. 
Das Herzstück des Kessels ist ein robuster 
Retortenbrenner. Sein Nachverbrennungs-
ring und Staubabscheider sorgen für eine 
saubere Verbrennung. Über die minimalen 
Staub emissionen freut sich die Umwelt. 
Auch der Ascheanfall ist äußerst gering. 
Der Behälter muss oft nur einmal im Jahr 
im Zuge der Wartung geleert werden! ■

Preisgekrönte Innovationen

Die Fröling-Produktlinie räumte Auszeich-
nungen in fünf Kategorien ab, nämlich für 
Innovation, High Quality, Bedienkomfort, 
Funktionalität und Ökologie. Weiters 
erhielten alle drei eingereichten Heizkes-
sel des Biomassespezialisten Fröling die 
Auszeichnung „Bestes Produkt des Jahres 
2012“. 

In bester Gesellschaft. Zum „Besten 
Produkt“ wird ein Erzeugnis gekürt, wenn 
es mehr Gütesiegel erhält als die übrigen 
Produkte seiner Produktgattung. Über 130 
hochkarätige, industrieneutrale Branchen-
persönlichkeiten und Fachjournalisten 
entscheiden über die Vergabe der Plus X 

Award Gütesiegel. Fröling reiht sich mit 
den Auszeichnungen in eine Liste von 
führenden innovativen Marken wie zum 
Beispiel Apple, Bose oder BMW ein.

Hohe Wirkungsgrade, geringe Emissi-
onen. Die prämierten Fröling-Heizkessel 

erreichen höchste Wirkungsgrade bei sehr 
niedrigem Emissionsausstoß. Zur guten 
Energiebilanz trägt weiters der niedrige 
Stromverbrauch der elektrischen Aggregate 
bei. Damit zählen die Fröling-Heizkessel 
zu den sparsamsten, die derzeit auf dem 
Markt erhältlich sind. ■

Fröling räumt beim renommierten Plus X Award ab: Pelletskessel P4, Hackschnitzelkessel 
T4 und Scheitholz-/Kombikessel S4 Turbo (F)/SP DUAL überzeugen beim weltweit größten 
Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle.

Der BioLyt-Pelletskessel von Hoval nutzt den Brennstoff voll aus. 
Das bedeutet nicht nur sparsamsten Betrieb, sondern auch wenig 
Asche und saubere Verbrennung.

Kessel mit Retortenbrenner: 

 Dieses innovative System sorgt 

für minimale Feinstaubbelastung 

und wenig Ascheanfall.

Effizient und umweltfreundlich: kein Wunder, 

dass die Fröling-Kessel prämiert wurden! 

1

2

3

1 … Staubabscheider

2 … Nachverbrennungsring

3 … Großer tellerförmiger Brenner

Jetzt bis zu 800 Euro Umwelt-
förderung holen!
Hoval fördert die Heizungssanie-

rungen mit klimafreundlichen 

Hoval-Heizsystemen mit 500 Euro, 

in Kombination mit einer Solaranla-

ge sogar mit 800 Euro. Alle Details 

erfahren Sie bei der Hoval-Energie-

hotline: Telefon 050-365 50 50.
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Kamingeflüster

Die Flächenheizung für alle Fälle

Kleiner als Mensch-ärgere-dich-nicht-Manderl: 

Das xnet C15 Dünnschichtsystem von Kermi ist 

besonders flach, leicht und schnell und somit 

ideal für die Altbausanierung.

Der NiroLine DW 25 kann nicht nur an 
der Außenfassade eingesetzt werden, 
sondern auch im Gebäudeinneren, sofern 
kein Brandabschnitt durchdrungen wird. 
„Hier wird das funktionale Stück auch zum 
gestalterischen Element“, betont Gregor 
 Stocker, Inhaber von Stocker-Kaminsys-
teme die optischen Vorzüge des Produkts. 

Für Neubau und Sanierung. Der NiroLine 
DW 25 ist besonders einfach zu montieren, 
das macht ihn zudem preisgünstig. Auf-
grund seiner Flexibilität kann er sowohl im 
Neubau als auch bei Sanierungen optimal 
eingesetzt werden. 

Die individuelle Lösung. Müssen mit der 
Kaminführung brennbare Bauteile wie 

 Decken, Wände oder Dächer durchdrun-
gen werden, ist das KombiLine DWD-
Schott die optimale Lösung. Jedes Schott 
wird genau nach Bedarf individuell gefer-
tigt. „Damit“, so Ing. Marko Boos, Pro-
duktmanager bei Stocker-Kamin systeme, 
„steht einem heimeligen Ofenvergnügen 
auch im Holz- oder Passivhaus nichts im 
Weg!“ ■

Im Neubau ist die Flächenheizung längst 
Standard – nicht nur, weil sie unvergleich-
lich behaglich und dabei äußerst sparsam 
ist, sondern auch, weil moderne ökologisch 
und ökonomisch sinnvolle Energiesysteme 
wie Solar oder Wärmepumpe so am effizi-
entesten arbeiten. 

Einbau ohne Stemmarbeiten. In bereits 
bestehende Gebäude wurden Flächen-
heizungen allerdings bisher nur selten 
eingebaut, weil das mit großem Aufwand 
verbunden war. Nicht so mit der Kermi-
Flächenheizung! „Die geringe Höhe der 
Einbauelemente von nur 14 mm machen 
das System äußerst flexibel. Wir können 
die Noppenplatte einfach auf den vorhan-
denen Untergrund wie Estrich oder Fliesen 
aufkleben!“, erklärt Samer-Geschäftsführer 
Horst Werderits. Stemm- oder Abbruchar-
beiten sind dabei meist nicht erforderlich.

Kleines Teil mit großer Wirkung. Komfort 
pur verspricht auch eine weitere Kermi-
Innovation, die xlink Anschlussgarnitur. 
Das Miniteil ist optisch unscheinbar, 
verschwindet unter der Heizkörperblen-
de – und leistet doch ganz Großes. Mit 
xlink können Flächenheizungen nämlich 
einfach und effizient über Radiatoren an 

den vorhandenen Heizkörperanschluss 
angebunden werden. Die eher träge 
Fußbodenheizung wird so um schnel-
le Wärmespender für den kurz fristigen 
Wärmebedarf ergänzt. Auch der beliebte 
Kuschelhandtuchtrockner im Bad steht 
somit zur Verfügung. ■

Es muss nicht immer ein herkömmlicher 

Schornstein sein: Stocker ermöglicht 

Alternativen.

Alle Einzelkomponen-

ten sind gedeckelt, 

daher in sich stabiler 

und ohne Übergänge 

mit der Verbindungs-

leitung kombinierbar.

Stocker-Kaminsysteme. Jedes Heizsystem ist nur so gut wie alle seine 
Komponenten. Dazu gehört auch der Kamin. Der NiroLine DW 25 – der 
doppelwandige Edelstahlkamin des Qualitätsherstellers Stocker – vereint 
schlankes Design, fairen Preis und höchste Flexibilität. 

Samer-Top-Tipp für Sanierer: Das xnet C15 Dünnschichtsystem von Kermi bringt die 
Flächenheizung in den Altbau. Aufwendige Stemmarbeiten sind dafür nicht nötig.
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Die xlink-Anschlussgarnitur von Kermi 

verbindet Flächenheizung und Radiatoren 

einfach und effizient.
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Alle Funktionen der KNV-Luft-Wasser-Wärmepumpe 

sind vom Handy aus  regelbar. 

Wärmepumpe  
 ohne Grenzen

65 °C ist sozusagen eine magische Grenze für Wärmepum-
pen: Höhere Vorlauftemperaturen schafft keine. Keine? 
Doch – eine schon: die HPSUhitemp von ROTEX näm-
lich. Mit welchem technischen Kniff das gelingt, erklärt 
 Horst Werderits so: „Eine Wärmepumpe funktioniert nach 
demselben Prinzip wie ein Kühlschrank, bloß dass nicht ge-
kühlt, sondern geheizt wird. ROTEX hat der HPSUhitemp 
nun einen zweiten Kältekreislauf spendiert. Dieser sitzt im 
Innengerät, wo er die Wärme vom äußeren Kältekreislauf 
bei einem mittleren Temperaturniveau übernimmt und auf 
bis zu 80 °C erhöht. Man nennt das eine zweistufige Wär-
mepumpe.“ Das macht die HPSUhitemp hocheffektiv. Sie 
kommt sogar ganz ohne Heizstab aus!

Mit dem ROTEX HybridCube-Speicher, der sowohl eine 
effiziente Wärmespeicherung und -verteilung als auch eine 
hygienisch optimale Warmwasserbereitung gewährleistet, 
setzt man auf ein stimmiges Komplettsystem. Auch eine 
Solarthermie-Anlage mit den ROTEX Solaris-Kollektoren 
kann problemlos eingebunden werden. 

Samer-Extratipp: Die platzsparende Variante in ROTEX-
Qualität heißt ROTEX HPUcompact hitemp. Sie vereint 
Innengerät und Edelstahlspeicher platzsparend in einem 
Gehäuse. ■

Die Vorstellung, die Energie, die man zum Heizen und für 
die Warmwasserbereitung benötigt, einfach aus der Luft 
zu gewinnen, klingt nach Utopie … und ist doch längst 
Realität. Dank Wärmepumpentechnologie kann der Luft 
selbst bei Minusgraden noch kostenlose Energie zum 
Heizen entnommen werden. Lediglich ein kleiner Teil 
Strom muss dem System zugeführt werden. „Wer einen 
Ölkessel, der älter als 15 Jahre ist, ersetzt, kann bis zu 50 % 
der Heizkosten sparen“, kennt Horst Werderits die Vorteile 
des Systems. Die Topline von KNV ist dabei speziell auf 
die Gegebenheiten älterer Gebäude abgestimmt. Sie erzielt 
Heizwassertemperaturen von bis zu 65 °C und kann daher 
auch in nicht ideal isolierten Häusern und mit Radiatoren 
statt Flächenheizung eingesetzt werden. 

Auf Knopfdruck im Griff. Das Herzstück des KNV-Systems 
ist die Energiezentrale. Dank ihr kann man die Wärme-
pumpe problemlos mit Solarkollektoren oder bereits 
bestehenden Heizkesseln kombinieren. Auch zusätzliche 
Heizkreise, beispielsweise für einen Pool, sind kein Pro-
blem. Dank der einfach zu bedienenden Steuerzentrale 
mit Farbdisplay hat man alle Agenden rund um Heizung 
und Warmwasser ständig im Griff. „Auf Wunsch sogar 
vom Handy aus“, wie Werderits betont. Mehr Infos zum 
Altbausanierungspaket von KNV erhalten Sie unter  
www.knv.at oder bei Firma Samer in Litzelsdorf. ■

Die HPSUhitemp von ROTEX setzt neue Maßstäbe 
in der Wärmepumpentechnologie: Sie erzeugt 
Temperaturen von bis zu 80 °C und kann damit 
locker jeden alten Heizkessel ersetzen.

Speziell für die Altbausanierung hat der 
oberösterreichische Wärmepumpenhersteller 
KNV eine Kombination aus Topline Luft-Wasser-
Wärmepumpe und einer ausgeklügelten 
Energiezentrale entwickelt. Diese ermöglicht die 
problemlose Einbindung weiterer Energieträger 
wie Solar oder bestehender Heizkessel. 

1
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1 … Splitgerät außen

2 …  Wärmepumpeneinheit 

im Innenbereich

3 … Speicher

4 … Sonnenkollektoren

Das flexible  
Saniersystem

 
Kassieren Sie bis 30. November für 
das Wärmepumpen-Sanierungspaket 
VVM 500 unseren Extra-Rabatt!

1.500 Euro
KNV-Wärme-

pumpen- Bonus
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Gesundheit, die man 
sich gönnen sollte

Gute Luft genießen – und zwar 
365 Tage im Jahr 24 Stunden 
lang: Mit einer Komfortlüftung 
wird das Realität. 

Ob Sanierung oder Neubau: Eine dichte 
Gebäudehülle ist heute ein Muss. Die ener-
gieeffiziente Bauweise hat allerdings auch 
einen Nachteil: Frische Luft kommt nicht 
mehr automatisch als Zugluft ins Haus. Die 
Folge: die Sauerstoffkonzentration nimmt 
ab, die CO₂-Konzentration zu – und zwar 
teilweise mit gesundheitsschädlichen Kon-
sequenzen. 

Schlechter Schlaf mit schlimmen Folgen.
In einem einigermaßen dichten Haus 
müsste man alle zwei Stunden mindes-
tens fünf Minuten lang stoßlüften. Was 
untertags mühsam ist, wird in der Nacht 
unmöglich. Stattdessen wird entweder bei 

Keine Frage – eine Komfortlüftung spart Energie. Die Hauptgründe, sich für stets 
frische Luft im Wohnraum zu entscheiden, sind aber Wohlfühlfaktor und Gesundheit.
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gekipptem Fenster geschlafen – im Winter 
mit enormen Energieverlusten – oder in 
schlechter Luft. Der Erholungseffekt des 
Schlafes ist dahin. Kopfschmerzen und 
ständige Müdigkeit, ja sogar Depressionen 
können auftreten. Wem seine Gesundheit 
etwas wert ist, der sollte auf eine Komfort-
lüftung nicht verzichten. Qualität bei Anla-
ge und Ausführung ist allerdings oberstes 
Gebot. Nur so ist flüsterleiser Betrieb ohne 
Zugluftgefühl gewährleistet. 

Nullsummenspiel oder Lottogewinn? Eine 
Komfortlüftung senkt die Betriebskosten, 
weil wertvolle Wärme im Winter nicht 
durch Lüften verloren geht, und sie schützt 
die Bausubstanz vor zu viel Feuchtigkeit. 
Obwohl die Stromkosten sehr gering sind 
und sich auch die Spesen für den Filter-
tausch in Grenzen halten, amortisiert sich 
eine Komfortlüftung nicht direkt. Indirekt 
allerdings schon, denn der Wert eines 
Hauses steigt durch eine Komfortlüftung 
enorm. Bei allem Abwägen und Rechnen 
um Amortisierung darf man aber eines 
sowieso nicht vergessen: Das Nullsummen-
spiel für die Geldbörse ist ein Lottogewinn 
für die Gesundheit! ■

Frischluft fast ohne 
Energieverlust

Eine Komfortlüftung saugt die 

verbrauchte Luft ab und führt 

dem Wohnraum frische Luft zu 

– und zwar fast ohne Energie-

verlust: Die Wärme aus der 

verbrauchten Luft wird nämlich 

über einen Wärmetauscher 

zurückgewonnen und kommt 

mit der Frischluft wieder in 

den Wohnraum. Dank der Filter 

im System bleiben Pollen und 

Staub draußen. So atmen auch 

Allergiker auf!
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Fantastisch flexibel

Frische Luft in alten Wänden

Eine Wohnraumlüftung für Neubau und Sanierung: Systemair ist einer 
der weltweit führenden Hersteller für Ventilatoren und Lüftungsgeräte. 

Bestens für bestehende Gebäude und für Einzelräume geeignet: 
Wernig bietet ein Wohnungslüftungsgerät zum Einbau in die Außenwand.

Das international renommierte Unter-
nehmen setzt auf Gesamtlösungen für 
verschiedenste Anwendungsbereiche. 
Mit dem neuen Rohrsystem Systemair-
FLEX+ ist ein besonderer Coup geglückt. 
Selbstverständlich sorgt es für hygienisch 
einwandfreie und energetisch effiziente 
Luftverteilung im Gebäude. Das FLEX-
System ist luftdicht und entspricht allen 
gesetzlichen Vorgaben. Am Rotor gibt 
es keinen Kondensatanfall, weshalb 
die Geräte keinen Kondensatanschluss 
benötigen. Besonderes Highlight aber ist 
die einfache und zeitsparende Montage 
durch ein Klicksystem. Es passt sich 
flexibel an die verschiedensten baulichen 
Gegebenheiten an, kann im Fußboden-
aufbau, in Fertigteildecken oder unter ab-
gehängten Bereichen installiert werden. 

Deshalb ist dieses System bei Neubauten 
erste Wahl!

Perfektes Raumklima übers ganze 
Jahr. Die Wohnraumlüftungsgeräte von 
Systemair lassen keine Wünsche offen. 
Sie entnehmen der Abluft Energie, um 
die zugeführte Frischluft zu temperieren. 
Auch die Luftfeuchtigkeit wird reguliert. 
Dank dieser Maßnahmen fühlen sich 
nicht nur die Bewohner wohl, auch der 
Bausubstanz tut das ausgeglichene Klima 
gut. So ist die Systemair-Wohnraumlüf-
tung eine Investition sowohl in Ihr Wohl-
befinden als auch in den Wert und die 
Beständigkeit Ihrer Immobilie! Die Firma 
Systemair bietet Ihnen alle Leistungen 
von der Auslegung über das Angebot bis 
zur Inbetriebnahme! ■

Oft lässt die Bausubstanz den nachträg-
lichen Einbau einer zentralen Wohnraum-
lüftung nicht zu, weil man die nötigen 
Leitungen mit vertretbarem Aufwand nicht 
verlegen kann. Hier hilft das dezentrale 

Lüftungsgerät W 90-70 von Wernig, das 
bei der Sanierung in die Außenwand inte-
griert werden kann und mit einem ener-
giesparenden Wärmetauscher ausgestattet 
ist. Erforderlich ist lediglich ein 230-V-

Stromanschluss. Auch für 
Neubauten ist das W 90-70 
eine praktische Option, 
wenn nur einzelne Räume 
belüftet werden sollen.

Versteckt in der Mauer. 
Das Lüftungsgerät verbirgt 
sich in einer Hülse mit nur 

35 Zentimeter Durchmesser. An der Wand 
sichtbar sind nur die weiße Innenabde-
ckung und die elegante Edelstahl-Außen-
abdeckung. Mit Verlängerungselementen 
für dicke Wände und einem Edelstahl-
ausgleichsrahmen für dünne Wände ist 
das W 90-70 für alle Mauerstärken ab 
25 Zentimeter geeignet. Über die Raum-
bedieneinheit – wahlweise in Standard- 
oder Digitalausführung – lassen sich vier 
Stufen einstellen, die zwischen 17 und 
60 m3 frische Luft pro Stunde liefern. Der 
Wärmetauscher mit einem Wirkungsgrad 
von bis zu 70 % sorgt dafür, dass wesent-
lich weniger Energie verlorengeht als beim 
Lüften mit offenem Fenster. Sparsame 
Gleichstrommotoren betreiben die Ventila-
toren, spezielle Lamellenfilter säubern die 
Luft von unerwünschten Stoffen. Optional 
ist auch ein Pollenfilter einsetzbar. ■

Dank der Rotationswärmeübertragung 

hilft die Systemair-Wohnraumlüftung auch 

dabei, energiesparend ein angenehmes 

Raumklima zu schaffen. 

Nur die weiße Abdeckung ist 

im Raum sichtbar. Und die 

 frische Luft spürt man! 



Infokarte

 Mitspielen und gewinnen 

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergege-
ben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die 
Gewinne können nicht in bar abgelöst werden. 

Ausgefüllten Coupon einfach im Geschäft der Firma Samer abgeben, in einem ausreichend 

frankierten Kuvert an Ewald Samer GesmbH&CoKG, Markt 381, 7532 Litzelsdorf schicken 

oder alle Daten per Mail an info@samer.at senden. Unter allen Einsendungen aus Österreich 

verlost „zuhause wohlfühlen“ drei Mal ein Set Wärmebilder inklusive Kurzanalyse.

 Ja, ich möchte per Mail etwa zwei Mal jährlich den zuhause-wohlfühlen-Newsletter 
der Firma Samer erhalten.

Absender:

Vorname:   Name:

Straße:

PLZ:                    Ort:

E-Mail-Adresse:

Lassen Sie Bausünden an der Gebäu-
dehülle abchecken: ein Wärmebild in 
hoher Auflösung macht’s möglich. Firma 
Samer hat die geeignete Kamera. 

Gewinnfrage: Auf welchem Bild 
erkennt man Schwachstellen an der 
Gebäudehülle? 

Antwort:

Speichern wir  
den Sonnenstrom!
Die perfekte Ergänzung zur Photovoltaikanlage: Machen Sie sich endlich 
völlig unabhängig und sparen Sie dabei Geld! Der IBC SolStore hilft Ihnen.

Aus der Sonne Strom zu gewinnen, ist 
großartig, denn sie schenkt uns ihre 
Energie völlig kostenlos. Allerdings leider 
nur tagsüber. Nachts, wenn wir besonders 
viel Strom benötigen, können wir keinen 
ernten. 

Aber dank jahrelanger Forschung des 
burgenländischen Innovationsunterneh-
mens IBC kann man ihn jetzt endlich 
effizient speichern. Der IBC SolStore passt 
in jeden Haustechnikraum, hat eine lange 
Lebensdauer und ist sehr wartungsarm. 
Er speichert bis zu 6,8 kWh. Und damit 
Sie über alle Stromflüsse im Haus und 

den  Ladezustand der Batterien Bescheid 
wissen, gibt es den IBC SolGuard. „IBC 
bringt uns der Energieunabhängigkeit wie-
der einen Schritt näher!“, freut sich auch 
Samer-Geschäftsführer Horst  Werderits. 
Außerdem spart der SolStore bares Geld, 
denn es muss nur mehr selten Netzstrom 
bezogen werden. Werderits und sein Team 
informieren Sie gerne zu allen Fragen rund 
um den Sonnenstrom und wie er gespei-
chert werden kann. ■

Produktsteckbrief

■  je nach Modell bis zu 6,8 kWh 

Speicherkapazität

■  wartungsarm, kein Nachfüllen 

von Wasser notwendig

■  schnelle Installation durch  

vorkonfektionierte Leitungen

■  10 Jahre Lebensdauer bei  

50 % Entladetiefe und maximal  

2.000 Zyklen

■  stabiles und schlagfestes  

Batteriegehäuse
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Markt 381
7532 Litzelsdorf
Tel.: 03358/2245 
info@samer.at
www.samer.at
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