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Wir bringen unsere 
Ausstellung auf Vordermann.

 

  Innentüren 
  Haustüren 
  Korkböden 
  Vinylböden 
  Beschläge 
  Montagen

Günstig abzugeben: 
Musterhaus-Türen

7 x Alu Haustüre
Rahmen Außenmaß: 

B: 1100 mm, H: 2100 mm 
Links und rechts angeschlagen 

nach innen öffnend 

1 Element mit Seitenteil 
B: 1500 mm, H: 2100 mm 

1 Element mit Seitenteil
B: 1580 mm, H: 2180 mm 

Sie bauen neu, bauen um oder renovieren ...? Dann sind wir Ihr richtiger Partner!

Seit 1991 ... Ihr Profi  für alles rund ums Dach

Zimmerei Dachdeckerei Schöne, 

Oberer Brühl 42, 72336 Balingen, 
Tel. 07433-308-108, Fax 07433-308-110, 
E-Mail: offi  ce@schoene-balingen.de www.schoene-balingen.de

Die Energiekosten für Heizung
und Warmwasser entwickeln
sich in vielen Haushalten zu
den größten Ausgabeposten.
„Energiefresser“ sind ältere
Häuser, an denen lange nichts
gemacht wurde. Denn rund 70
Prozent der Wärme geht in der

kalten Jahreszeit über eine un-
zureichend gedämmte oder
undichte Gebäudehülle verlo-
ren. Unzureichend gedämmte
Bauteile kühlen im Winter aus
und strahlen Kälte nach innen
ab. Nur das Heizsystem auszu-
tauschen, um Öl oder Gas zu
sparen, greift zu kurz. Wer
dauerhaft Energie sparen will,
muss die „Wärmelecks“ in der
Gebäudehülle schließen. Der

Sanierungsstandard des Alt-
baus spielt etwa bei der Wär-
mepumpe eine entscheidende
Rolle. Besonders wichtig ist
die gute Dämmung des Daches
und der Wände. Je niedriger
der Wärmebedarf des Gebäu-
des und die benötigten Vor-
lauftemperaturen sind, umso
wirtschaftlicher und effizienter
können Wärmepumpen betrie-
ben werden. HLC

Jetzt mehr Energie sparen
Nachträgliche Wärmedäm-
mung senkt Heizkosten und
reduziert CO2-Emissionen

Unsere Gesundheit ist unser
höchstes Gut. Das wird uns
aktuell bewusster denn je. Ei-
ne neue Marktforschungsstu-
die belegt, dass den Menschen
nicht nur gesundes Bauen und
Wohnen wichtig ist, sondern
viele auch bereit wären, dafür
mehr Geld in die Hand zu
nehmen. Ziel ist ein bestmög-
liches Wohnumfeld – schad-
stoffarm und wohngesund. So
werden auch die Materialien,

mit denen wir uns umgeben,
sorgfältiger ausgewählt. Das
gilt nicht nur für sichtbare
Produkte wie Wandfarben
und Bodenbeläge, sondern
auch für „unsichtbare“ oder
weniger beachtete Produkte
wie Verlegeunterlagen und
Sockelleisten. Auch im Hin-
blick auf Gesundheit und Um-
weltschutz sind solche Pro-
dukte tonangebend: Bei Spezi-
alisten tragen bereits mehr als
85 Prozent des Sortiments den
Blauen Engel. Eine einfache
und verlässliche Orientierung
für gesundheitsbewusstes
Wohnen. HLC

Wohngesunde
Materialien
Die richtige Verlegeunterlage
und die Sockelleiste sind
maßgeblich für einen perfek-
ten Boden.

. . . einfach Klasse!

WINTERGARTEN-
BESCHATTUNGEN

ROLLLADEN- UND
SONNENSCHUTZTECHNIK
72336 Balingen-Weilstetten
Ziegelwasen 6

Tel. 07433/9960-0 · Fax 07433/996020
www.kuebler-balingen.de

Sei es Neubau oder Sanierung:
Bei der Nutzung von Automa-
tion an der Gebäudehülle geht
ein Mehr an Wohnkomfort in
der Regel mit der Einsparung
von Energie einher. Daher wer-
den Investitionen gerade in die
Automation von Fenstern, im
Zusammenspiel mit anderen
wichtigen Funktionen im
Haus, bei Privatleuten ebenso
wie an Gewerbeimmobilien
immer beliebter. Für Wohn-
komfort und fürs Energiespa-
ren besonders stark nachge-
fragt: das intelligente Zusam-
menspiel von Heizungs- und
Fensterfunktionen. Wird das
Fenster manuell oder fernge-
steuert per App geöffnet, so
schaltet sich in solchen Syste-
men die Heizung automatisch
ab. Umgekehrt springt die Hei-
zung wieder an, wenn das
Fenster schließt – sofern die
gewünschte Innentemperatur
noch nicht erreicht ist.

Voraussetzung ist die Instal-
lation intelligenter Sensoren,
die neben der Temperatur
auch die Öffnung der Fenster
überwachen. Fenster sind da-
mit sozusagen der Türöffner
für ein vernetztes Zuhause.
„Das Smart Home ist kein
Selbstzweck. Vielmehr bieten
sich Elemente der Automation

für mehr Wohnkomfort und
für gesundes Wohnen an“, er-
klärt VFF-Geschäftsführer
Frank Lange.

Dank moderner Automati-
sierung ist heutzutage Lüften
ohne Fensteröffnen möglich,
vorausgesetzt man hat die
passende Lüftungstechnik ins-
talliert. Durch schlaue Wär-
merückgewinnung lassen sich
Innenräume nämlich nahezu
ohne Wärmeverluste lüften.
Dabei wird die warme, ver-
brauchte Luft an der einströ-
menden kalten Außenluft vor-
beigeführt. Die kalte Frisch-
luft wird auf diese Weise mit
nur minimalem Energieauf-
wand aufgewärmt. So wird
der Raum gelüftet, ohne dass
es kalt wird. Zudem können
die Geräte, richtig eingestellt,
selbst entscheiden, wie stark
zu lüften ist, sprich wie frisch
die Luft sein soll. Ein Frische-
indikator ist der Kohlendi-
oxidgehalt der Luft. Mit den
entsprechenden Sensoren im
Smart Home wird der CO2-
Gehalt in den Räumen auto-
matisch gemessen und die
Lüftung springt an, wenn es
notwendig ist.

Ein Vorteil des automati-
sierten Lüftens über Wärme-
tausch: Eingebaute Filtersyste-
me sorgen dafür, dass uner-
wünschte Stoffe wie etwa Pol-
len oder Feinstaub draußen
bleiben. Ein Pluspunkt für ge-
sunde Raumluft. Für lohnende
Investitionen in die Automati-
sierung rund ums Smart Home
bietet sich staatliche Förde-
rung von Bund, Ländern und
Gemeinden an.

Automation rund
ums Fenster

Die Maschine ist dem Men-
schen oft überlegen – wenn
der Mensch die Maschine vor
der Inbetriebnahme richtig
programmiert. Das gilt auch
für den automatischen Be-
trieb von Fenstern und Tü-
ren, erklärt der Verband
Fenster + Fassade (VFF).

Lüftungssysteme direkt am Fenster sorgen automatisiert für
gesunde Raumluft, ohne Pollen oder Feinstaub. FOTO: GEALAN

zertifiz. Entsorgungsfach-
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Balinger Betonzentrale • Industriegebiet Gehrn • 72336 Balingen
Tel 07433 3222 • Fax 07433 381476 • www.bbz-beton.de

Transportbeton
Entsorgung & Containerdienst

Transportbeton
Sand & Kies

Containerdienst
Umweltgerechte Entsorgung von
Bauschutt, Sperrmüll, Industrie-
abfällen, Schrott, Grünzeug & Holz

Rufen Sie an!

Ihr kompetenter Partner, 
wenn‘s um Fenster 
geht.

Albstadt-Tailfingen 
Zitterhofstraße 28 
Telefon (0 74 32) 99 42 03

Wir fertigen in eigener 

Produktion am Standort 

Albstadt nach individuellen 

Wünschen unserer Kunden!

Kunststoff 
Holz-Alu • Holz • Jalousien 

 Markisen • Rollladen

Kaum eine andere Methode
eröffnet so viele kreative
Konzepte für die Einrich-
tung. Dass die Erfolgsge-
schichte der Paneele nur ei-
ne kurze Pause eingelegt hat,
wissen auch Experten für

Boden-, Wand- und Decken-
produkte. Das breite Sorti-
ment bietet verschiedene
Möglichkeiten, um der indi-
viduellen Kreativität freien
Raum zu geben. Besonders
beliebt sind Echtholzpaneele,
die mit ihrer Natürlichkeit
wahre Eleganz in den Wohn-
raum bringen. Insbesondere
weiße Paneele gelten als

wieder aufgelegter Trend,
mit dem zarte Akzente ge-
setzt werden. Doch auch
neue Konzepte begeistern
bei der Inneneinrichtung: Pa-
neele in Grau und Puder sind
in Anlehnung an die japani-
sche Origami-Faltkunst ent-
standen und erinnern an den
Krakelee-Effekt von Kera-
mik-Fliesen. HLC

Dekorpaneele setzen Akzente
Was bereits vor Jahren im
Trend lag, erlebt nun ein
Comeback: die Paneele.

wißmann
Containerdienst
Ob dem Kieserstal 93 72461 Albstadt

Tel. 0 74 32 / 83 39
Fax 0 74 32 / 1 51 09 www.wissmann-entsorgung.de info@wissmann-entsorgung.de

Containerdienst } Entsorgung sämtlicher Abfälle
Ankauf von Kabel
und Altmetallen

Vermietung vonMinibagger

Hartnäckige Flecken, Kratzer
oder Unebenheiten trüben die
Freude am heiß geliebten
Holzfußboden. Muss jetzt ein
neuer Bodenbelag her? Nein!

Profis kennen viele Möglich-
keiten, den vorhandenen Par-
kett- oder Dielenboden aufzu-
arbeiten und in neuem Glanz
erstrahlen zu lassen. Ist der
Boden stumpf geworden oder
weist die Oberfläche leichte
Kratzer auf, kommt ein spezi-
elles Reinigungsgerät zum Ein-

satz. Mit seinen Walzbürsten
reinigt das Spezialgerät die
Oberfläche besonders sanft
und gründlich. Abschließend
wird der Holzfußboden mit
abgestimmten Pflegemitteln
behandelt, damit er optimal
geschützt ist. Wird der Boden-
belag gereinigt und angeschlif-

fen, kann die Oberfläche auch
nachversiegelt oder geölt wer-
den. Tiefe Kratzer lassen sich
damit jedoch nicht beseitigen.
Hier ist Abschleifen angesagt!
Nachdem der Boden mit einer
neuen Oberflächenbehandlung
versehen wurde, sieht er nahe-
zu wie frisch verlegt aus. HLC

Schön wie am ersten Tag!
Reinigungs- und Sanierungs-
systeme verleihen Holzbö-
den neuen Glanz.

Wie sicher Fenster und Tü-
ren sind, bestimmt die Wi-
derstandsklasse (Resistan-
ce Class, RC). „Für den Pri-
vathaushalt sollte man sich
heute mindestens für RC 2
entscheiden“, empfiehlt
Fensterexperte Lange.
Denn RC 1 biete nur einen
Grundschutz gegen körper-
liche Gewalt, so gegen Trit-
te und Sprünge gegen Tür
und Fenster. Ab Wider-
standsklasse 2 leisten Fens-
ter und Türen indes wirk-
samen Widerstand gegen
Schraubendreher, Zange
und Keile und reduzieren
so das Einbruchrisiko. Ver-

sucht der Täter zusätzlich,
mit einem zweiten Schrau-
benzieher und einem Kuh-
fuß sowie mit einfachem
Bohrwerkzeug die Fenster
und Türen zu öffnen, ist
die Widerstandsklasse RC
3 empfehlenswert.

Nicht zu vernachlässigen:
Eine stabile Befestigung der
erforderlichen Sicherheits-
verglasung in der Fenster-
konstruktion und – für die
Funktionalität besonders
wichtig – eine korrekte
Montage des Fensters im
Mauerwerk. Auch für Türen
gilt: Verstärkte Türblätter,
ein gut verankertes Tür-
schloss mit Mehrfachverrie-
gelung, Bandseitensicherun-
gen aus Metall sowie Sicher-
heitsglas sorgen für ein
Mehr an Einbruchhemmung.
Zusätzlich zum mechani-
schen Einbruchschutz sind
Alarm- oder Überwachungs-
anlagen mit Sensortechnik
sinnvolle Ergänzungen für
die Sicherheit.

Schutz erhöhen
Was ist für die Sicherheit
der eigenen vier Wände am
wichtigsten? Der Verband
Fenster + Fassade (VFF) er-
klärt potenzielle Schwach-
stellen und worauf es für
einen besseren Schutz vor
Einbrüchen besonders an-
kommt.

Die Haustüren passen sich fle-
xibel aktuellen Architektur-
trends an. FOTO: HLC/NOBLESSE GMBH)

Rohrackerstr. 35

72336 Balingen

Tel. 07433 4199

Putz und Stuck

Trockenbau

Brandschutz u.v.m

Wärmedämmung

Malerarbeiten

Gerüstbau

KÖNNENWIR !

Wir sind Profis für Renovierung,
Neubau und Ausbau.

MACHENWIR !

MitGebäudesanierung
Energiekosten senken!

LINDE
Sanitä
Heizun
Solar
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Seit die Energiepreise durch
den Ukrainekrieg und die Lie-
ferengpässe in die Höhe ge-
schossen sind, haben moderne
Holzfeuerstätten und Wärme-
pumpen Hochkonjunktur. Für
Verbraucher steht die unab-
hängige Wärmeversorgung
mit regenerativen Energien
hoch im Kurs. Sie sollen künf-
tig weiter ausgebaut und intel-
ligent miteinander kombiniert
werden. Damit können Klima-
und Ressourcenschutzziele
besser erreicht, Haushalte
nachhaltig entlastet und die
Wärmeversorgung kann de-
zentral krisensicher gemacht
werden.

Freiheit durch Hybrid-Systeme
„Gerüstet für alle Fälle“ – eine
Hybridheizung, also die Kom-
bination aus regenerativen und
auch fossil betriebenen Hei-
zungssystemen, bietet hohe
Zukunftssicherheit ohne Kom-
forteinbußen. Auch dann,
wenn zeitweise ein Energieträ-
ger nicht oder nur schwankend
zur Verfügung steht. Die ener-
giesparende Kombination ver-
schiedener Wärmequellen ist
sowohl für Neubauten als auch
für die Sanierung bestehender
Heizanlagen möglich, sehr effi-
zient und flexibel erweiterbar.

Eine Holzfeuerstätte steht
im Mittelpunkt des Hybrid-
Konzepts. Als Herzstück bie-
tet sich zum Beispiel ein mo-
derner mit Scheitholz oder
Pellets betriebener wasserfüh-
render Kachelofen, Heizkamin
oder ein Kaminofen an.

Die mit einem Wasserwär-
metauscher ausgestattete Ein-
zelraumfeuerstätte, zum Bei-
spiel ein Kachelofen oder Ka-
min, erwärmt mit lang anhal-
tender Strahlungswärme ei-
nen oder mehrere Räume und
speist darüber hinaus (über-
schüssige) Wärme in einen
zentralen Pufferspeicher. An
diesen zentralen Wärmespei-
cher sind auch alle anderen

Wärmequellen, wie etwa eine
Wärmepumpe, eine Solarther-
mie-Anlage und/oder die Öl-
beziehungsweise Gasheizung
angeschlossen. Eine automati-
sche Steuerung regelt das op-
timale Zusammenspiel aller
Energieerzeuger.

Erst wenn die regenerati-
ven Energiequellen den Wär-
mebedarf nicht mehr ausrei-
chend decken können, werden
fossile Wärmeerzeuger (Öl/
Gas) aktiviert. Bei Hy-
bridsystemen arbeiten alle
Komponenten vernetzt, sind
vom Fachmann aufeinander
abgestimmt und für den indi-
viduellen Wärmebedarf opti-
mal dimensioniert. Weitere

Informationen auf der Web-
seite www.kachelofenwelt.de

Starkes Duo oder Trio
Kombiniert man eine Holzfeu-
erstätte mit einer (Luft-Was-
ser-/ Wasser-Wasser- /Sole-
Wasser-) Wärmepumpe spei-
sen gleich zwei regenerative
Energieträger ihre Wärme in
den zentralen Pufferspeicher.
Die Hauptheizung (zum Bei-
spiel Öl oder Gas) wird bei
der Heizungs- und Brauch-
wassererzeugung effizient
entlastet. Im besten Fall wird
sie gar nicht benötigt, zum
Beispiel wenn durch weitere
regenerative Energiequellen
(etwa Solarthermie/Solar-
strom) der komplette Bedarf
gedeckt werden kann. Eine
Solarthermieanlage auf dem
Dach liefert zusätzlich noch
Sonnenenergie kostenfrei ins
Haus. Kombiniert mit einer
modernen Holzfeuerstätte
steht der gesammelte Wärme-
vorrat im zentralen Puffer-
speicher Tag und Nacht zur
Verfügung.

Modulare Hybridheizungen
bieten höchste Flexibilität, um
einen umweltfreundlichen
und versorgungssicheren
Energiemix der Zukunft zu re-
alisieren. Die ökologisch und
ökonomisch nachhaltigen Lö-
sungen ermöglichen die ganz
persönliche Energiewende.

Flexibler Energie-Mix
für die große Freiheit
Hybride Wärme mit Holz:
unabhängig und zukunftssi-
cher

Wasserführende Kachelöfen und Kachelherde sind als Herz-
stück einer Hybridheizung sehr beliebt.

FOTO: ADK/WWW.KACHELOFENWELT.DE/GUTBROD

In den eigenen vier Wänden
(und natürlich im Dach) steckt
ein enormes „Energie-Potenzi-
al“. Denn einerseits kann mit
einer entsprechenden Wärme-
dämmung der Energiever-
brauch messbar reduziert wer-
den. Und andererseits kann die
Gebäudehülle hervorragend
zur Energiegewinnung einge-

setzt werden. Und diese de-
zentrale Energiegewinnung am
Ort des Energieverbrauchs
verringert gleichzeitig das Ri-
siko von Energieengpässen im
eigenen Haus.

Noch immer wird in
Deutschland nur ein Bruchteil
aller nutzbaren Dachflächen für
die Energiegewinnung einge-
setzt. Experten schätzen, dass
künftig bis zu viermal so viele
vorhandene Dachflächen für ei-
ne Stromerzeugung per Photo-
voltaik (PV) genutzt werden
könnten wie bisher. Ebenso ste-
hen viele dieser Dachflächen
für eine drastische Senkung der
Heizkosten mittels Solarther-
miemodulen zur Verfügung.

Ein Vielfaches größer ist
das Potenzial bei Fassadenflä-
chen, denn auch hier kann
Sonne „getankt“ und mittels
Speichern dann eingesetzt
werden, wenn Strom und
Warmwasser benötigt werden.

Auch wenn eine vollständi-
ge Energie-Autarkie noch in
weiter Ferne liegt: Jeder Liter
Heizöl, jeder Kubikmeter Gas,
jede Tonne Kohle, die nicht
zur Erzeugung von Strom und
Wärme gebraucht wird, ent-
lastet die Umwelt und das ei-
gene Hausnebenkosten-Bud-
get spürbar.

Um alle Maßnahmen zur
Energieeinsparung und Ener-
gieerzeugung effektiv einzuset-

zen, sollte deren Umsetzung
ausschließlich den entspre-
chenden Fachgewerken über-
lassen werden. Bei Dämmmaß-
nahmen im Dachbereich und
an der Fassade durch vorge-
hängte hinterlüftete Fassaden-
systeme ist dies das Dachde-
ckerhandwerk. Und dieses Ge-
werk ist gleichzeitig der kom-
petente Ansprechpartner für
die Montage von Solarmodulen
für die Stromerzeugung und
Wärmegewinnung an Dach
und Fassade. Die entsprechen-
de Fachkompetenz ist übrigens
auch Voraussetzung für die
zahlreichen staatlichen Förde-
rungen und Zuschüsse
(www.kfw.de und www.bafa.de).

Kraftwerk-Potenzial in jedem Haus
Die Spirale dreht sich immer
höher: Hohe Energiepreise
treiben die Inflation an – und
Inflation treibt die Energie-
preise in die Höhe. Dabei ist
eine Lösung dieses Problems
im wahrsten Sinne des Wor-
tes naheliegend.

Besuchen Sie unsere Ausstellung

72336 Balingen - Engstlatt
Hechinger Straße 11/1
Tel. 07433 - 908980

www.silbernagl-ofenbau.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00-12:00 Uhr 14:00-17:00 Uhr Sa 9:30-12:00 Uhr

Stützpunkthändler

Kachelöfen
Heizkamine
Kaminöfen

hlschornsteine
-S

Kaminöf
Edelstah

Neu: Hybrid-Kamin- u. Pelletofen
heizen mit Stückholz und Pellet

HAAS GMBH
Geschf.:Werner Flügel
Hinter dem Garten 12

72459 Albstadt-Burgfelden
Telefon (0 74 35) 15 17

Herdleäcker 8
72501 Gammertingen
Telefon 07574/3575
www.der-fussbodenfachmarkt.de

Ihr Fachgeschäft für
· Gardinen,
· Bodenbeläge,
· Parkett,
· Sonnenschutz,
· Insektenschutz,
· Polsterarbeiten
· Büromöbel

Containerdienst

Telefon 0171/1400485
www.vosgerau-containerdienst.de

Anzeigen

bringen

Erfolg

Energiespartipps sind in die-
sem Winter so gefragt wie
warme Getränke an kalten Ta-
gen. Von nachts die Rollläden
runterlassen über Türen in
der Wohnung geschlossen
halten oder Heizkörper nicht
zustellen bis zu Durch-
schnittstemperatur absenken
reichen die Empfehlungen. Ei-
ne eigene Solarthermieanlage
auf dem Dach lässt jedoch
auch in diesem Jahr nieman-
den im Kalten sitzen, ohne
dass die Heizkostenabrech-
nung am Ende einer kalten
Dusche gleicht. Eine solar-
thermische Anlage nutzt die
Sonne als kostenlose Energie-
quelle und wandelt diese
Energie zur Brauchwasserer-
wärmung und Heizungsunter-
stützung in Wärme um.

Teure Rohstoffe wie Öl und
Gas werden eingespart. Diese
Art der Nutzung von Sonnen-

wärme funktioniert besonders
gut mit leistungsstarken Voll-
vakuumröhrenkollektoren.
Der Vorteil dieser Kollektoren

liegt in ihrem hohen Wir-
kungsgrad aufgrund des Vaku-
ums zwischen Absorber und
Glas, das Wärmeverluste

durch Konvektion – wie bei
Flachkollektoren – verhindert.
Selbst bei diffusen Lichtver-
hältnissen im Winter oder
wenn das Haus nicht in per-
fekter Südausrichtung steht,
erreichen die Vollvakuumröh-
renkollektoren hohe solare Er-
träge, da sie sich um 360 Grad
drehen lassen.

Kombiniert werden können
die solarthermischen Anlagen
mit einem Holzheizkessel, ei-
ner Wärmepumpe oder einem
Gasbrennwertkessel. Auch
nachträglich lässt sich eine
Gas- oder Ölheizung mit Son-
nenkollektoren ausstatten. So
können zwischen 30 und 50
Prozent des Energiever-
brauchs eingespart werden.
Im Neubau sind sogar bis zu
100 Prozent solares Heizen
möglich. Vollvakuumröhren
verfügen zudem über einen
einzigartigen integrierten
Überhitzungsschutz sowie
Spezialglas, das ein Höchst-
maß an Sicherheit vor Hagel-
schlag bietet. HLC

Den Energieverbrauch senken
Handeln, damit die Heizkos-
tenabrechnung nicht zur kal-
ten Dusche wird.

Der Vorteil von Vollvakuumröhrenkollektoren liegt in ihrem ho-
hen Wirkungsgrad aufgrund des Vakuums zwischen Absorber
und Glas, das Wärmeverluste durch Konvektion – wie bei Flach-
kollektoren – verhindert und damit durchgängig hohe solare
Erträge sichert. FOTO: HLC/AKOTEC


