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(RMi). Vor einigen Jahren ging 
das Magazin „Stern“ mit der Ti-
telgeschichte von den Räubern in 
Latzhosen auf Leserfang, gemeint 
waren damit die Handwerker, die 
lieber austauschen als reparieren, 
deren Rechnungen völlig intrans-
parent und überteuert sind und die 
ihre Arbeit eher schlecht als recht 
erledigen. Das Klischee sitzt tief. 
Handwerker werden verdächtigt, 
nur das Nötigste zu tun. Sie gel-
ten als Abzocker. Sie kommen zu 
spät oder zu früh, sind mürrisch, 
schnell ungehalten, wenn Proble-
me auftauchen, bücken sich nicht 
gern, machen Dreck, mitunter re-
den sie viel –  meist im Beschwer-
deton –, und zuletzt schreiben sie 
eine erstaunliche Endziffer auf die 
Rechnung. 
Manches daran ist Realität, aber 
vieles davon ist Übertreibung, vor 
allem, wenn sich die Kunden an 
Fachbetriebe wenden, wie es die 
badspezialisten sind. Als moderne 
Vertreter der SHK-Branche (Sani-
tär-, Heizungs- und Klimatechnik) 
legen sich bei der Terminverein-

barung auf einen bestimmten 
Zeitraum plus/minus fest, bei Ver-
zögerungen melden sie sich über 
Handy. Betreten sie die Wohnung 
des Kunden, sind sie höflich. Die 
Mitarbeiter der badspezialisten 
kennen deren Stundenverrech-
nungssatz und können erläutern, 
warum eine Stunde wie viel kostet. 
Sie wissen, was auf die Rechnung 
geschrieben gehört, getrennt zwi-
schen Material und Stunden, denn 
das zählt beim Kunden für die Ab-
setzbarkeit bei der Steuer.
Es gibt in Deutschland mehr als 
eine Million Handwerksbetriebe. 
Bei einer Befragung von 1.000 
Privathaushalten im Auftrag der 
Landes-Gewerbeförderungsstelle 
des NRW-Handwerks erklärten 
fast 600 der Befragten, dass die 
Monteure „fachkundig gearbeitet“ 
und „gute Qualität“ geliefert hät-
ten. 51,5 % lobten die „Zuverläs-
sigkeit“ der Dienstleister. Bei der 
„Pünktlichkeit“ fiel das Lob be-
scheidener aus (38,4 %) und auch 
das Preis-Leistungs-Verhältnis er-
schloss sich 38,5 % der Befrag-

ten nicht so ganz; vor allem die 
Berechnung der Anfahrtskosten 
gefiel vielen nicht. Die badspezia-
listen haben deshalb eigene Qua-
litätsstandards definiert, die eng 
mit der Marke verbunden sind und 
an die sich jeder Spezialist jeden 
Tag messen muss. So erklären sie 
den Kunden am Objekt detailliert, 
was sie gemacht haben und erläu-
tern im Vorfeld, wenn Mehrkosten 
entstehen. Das schafft Vertrauen 
und bringt für die Kunden Sicher-
heit. Denn: Kommunikation ist 
neben dem Fachwissen und dem 
Können ein wichtiger Erfolgsfaktor 
für eine erfolgreich abgeschlos-
sene Baustelle nach den Vorstel-
lungen des Kunden. Kurzum: Die 
badspezialisten haben Erfahrung, 
man kann sich auf sie verlassen, 
der Ein- oder Umbau wird kor-
rekt vorgenommen und etwaige 
Nachfolgearbeiten sind garantiert. 
Bei Spezialisten vor Ort kann man 
sich Badausstellungen anschau-
en, die Technik testen und sich 
beraten lassen. Jedes Bad wird 
individuell geplant.

Die badspezialisten 
bieten Sicherheit

DeutSchlanD 
baut um
(UN). Umbauen und Wohlfüh-
len – geht das? Ja! Dazu haben 
sich mehr als 350 Unternehmen 
zusammengetan, um genau die-
ses Versprechen einzulösen. 
DEUTSCHLAND BAUT UM ist 
eine bundesweite Initiative von 
Spezialisten aus verschiedenen 
Bereichen des Handwerks. Dazu 
gehören neben 
den Schreinern 
und Tischlern, 
den Küchenspe-
zialisten, den 
Spezialisten für 
Fenster und Türen, den Innenaus-
bauern eben auch die badspe-
zialisten. Als Kompetenzpartner 
innerhalb der Initiative haben sie 
sich auf die Modernisierung und 
Umbaumaßnahmen im Bereich 
Sanitär und Bad spezialisiert. Die 
Kunden können somit die Erfah-
rung und das Know How eines 
großen Verbundes nutzen. 
In Deutschland werden jährlich 
rund 60 Milliarden Euro in den 
Umbau oder die Modernisierung 

des Wohneigentums investiert. 
Fragt man nach den Gründen für 
eine Modernisierung, so rangiert 
auf Platz eins der Wunsch nach 
Komfortsteigerung, um sich in sei-
nen eigenen vier Wänden wieder 
richtig wohlfühlen zu können. Die 
Ansprüche werden immer indivi-
dueller, das Bad oder die Küche 

„von der Stan-
ge“ immer sel-
tener. Umbauten 
an einem Haus 
betreffen sel-
ten einen Raum 

oder nur einen kleinen Teil eines 
Hauses. Deshalb wird es immer 
wichtiger, die richtigen Partner 
zu finden, die übergreifend den-
ken und handeln und somit über 
den Tellerrand hinausschauen. 
Und genau das sind die badspe-
zialisten als Teil der Initiative von 
DEUTSCHLAND BAUT UM. 
Weitere Informationen, die richti-
gen Partner und aktuelle Aktionen 
sind unter http://www.deutsch-
land-baut-um.de zu finden.
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BadTRENDS

(iPr/SK). Die Badgestaltung ist 
tüchtig im Umschwung, weltweit 
passt sie sich künftigen Lebens-
modellen und verändernden An-
sprüchen an. Die badspezialisten 
beschäftigen sich mit den Bedürf-
nissen, die in einem lebenspha-
sengerechten Badkonzept be-
rücksichtigt werden sollten.

Bäder begleiten 
durchs Leben

Die Einrichtungskultur ist ge-
prägt von zwei Lebensmustern: 
Dem Wunsch nach Selbstver-
wirklichung und der Suche nach 
Geborgenheit und Entfaltungs-
spielraum im privaten Bereich – 
bekannt als Homing-Trend. Denn 
wir alle wollen es schön haben, 
und das auch die Außenwelt uns 
mit dem Bild unserer Wohnung 
identifiziert. 
Am Badezimmer zeigt sich ein-
drucksvoll, wie sich unser Leben 
in den verschiedenen Phasen 
verändert. Bei einer Untersu-
chung der veränderten Anforde-
rungen ergaben sich für die bad-

spezialisten vier verschiedene 
Konzeptbäder:

1. Abenteuer-Bad

Für Kinder ist das Badezimmer im 
Idealfall ein Spaßraum, in dem mit 
Wasser geplanscht und mit Gum-
mitieren herumgealbert wird, wo 
Mama einen abrubbelt und Papa 
nassgespritzt wird. Oft genug ist 
das Badezimmer für sie aber auch 
angstbehaftet, etwa aus Scheu 
vor dem Wasser, aus Schamge-
fühl beim Klo-Gang oder wegen 
des lästigen Zähneputzens. Eine 
Atmosphäre der Geborgenheit hilft 
hier oft mehr als bunte Becher. 
Kinder wollen auch teilhaben an 
dem, was oberhalb ihrer Reich-
weite geschieht. Damit sie auch 
das Gefühl haben, dazuzugehö-
ren, brauchen sie Möbel die ihrer 
Größe entsprechen oder entspre-
chende Hilfen.

2. Bad zum Träumen

Für viele Singles ist das Badezim-
mer ein Ort zum Sich-weg-Träu-

men, zum Sich-schön-Machen. 
Die Rücksicht auf Bedürfnisse 
anderer entfällt, dafür wird Raum 
für individuelle Noten gebraucht: 
Fitness-Geräte, ein Regal für die 
Musikboxen oder Blumentöpfe. 
Farbe im Bad sollte nach Lust und 
Laune gewechselt werden kön-
nen. Das Bad wird zum großen 
Experimentierfeld für die Suche 
nach dem eigenen Lebensstil. 
Was jüngere Singles an Flexibilität 
fordern, erwarten ältere vom Kom-
fort: Grenzenlose Freiheit für indi-
viduelle Vorlieben – z.B. ein Private 
Spa, das Körper und Geist durch 
persönliche Rituale in Harmonie 
verbindet.

3. Familien-Bad

Wo mehrere Menschen zusam-
menleben, wird das Bad zum Ort 
der Kommunikation. Rituale le-
ben, sich umeinander kümmern 
und sich arrangieren müssen. 
Küche und Badezimmer sind oft 
die letzten Freiräume für ein gele-
gentliches Zusammenfinden und 
der Ort, an dem Tagesablauf oder 

Probleme besprochen werden. In 
der Regel Paare oder Familien mit 
Kindern, aber auch Familien, die 
mit ihren pflegebedürftigen An-
gehörigen zusammenwohnen. In 
so einem „Busy Bathroom“ zählt 
nicht so sehr das perfekte Sty-
ling, sondern die Toleranz für das 
unvermeidliche Chaos. Um das 
Chaos zu strukturieren, sind mul-
tifunktionale Elemente wie spritz-
geschützte Badewannen oder 
Doppelwaschtische in nicht allzu 
großer Höhe eine große Hilfe.

4. Ein Bad für jedes Alter
Wenn jeder Schritt wohl überlegt 
sein will, um nicht ins Wanken zu 

geraten, bedeutet Geborgenheit 
Freiheit. Alle, die sich mit körper-
lichen oder altersbedingten Ein-
schränkungen gleich welcher Art 
arrangieren müssen, wissen, wie 
wichtig ein sicheres und leicht 
bedienbares Bad für Selbststän-
digkeit, Fitness und Wohlbefinden 
ist. Sie schätzen die Wirkung des 
Wassers auf Gesundheit und See-
le, den Komfort eines Dusch-WCs 
und das sichere Gefühl, das Halt 
gebende Möbel und Griffe sowie 
gute, evtl. sogar sensorgesteuerte 
Beleuchtungssysteme vermitteln. 
Bodenebene Duschen und Platz 
für Bewegungsfreiheit sind eine 
Grundvoraussetzung für jedes Ba-
dezimmer, in dem sich ältere Men-
schen so einrichten können, wie 
es ihnen gefällt. 
Badspezialisten haben immer die 
richtige Lösung parat. Kompeten-
te Beratung und Badplanung für 
alle Lebensphasen stehen bei Ih-
nen an erster Stelle. Es lohnt sich 
auch immer, die Website www.
badspezialisten.de zu besuchen, 
um sich zu informieren und inspi-
rieren zu lassen.

(dpa/gms). Der Traum von einer 
«Wellness-Oase» im eigenen Ba-
dezimmer muss nicht am Geld 
scheitern. Oft helfen schon kleine 
bauliche Veränderungen und Wis-
sen über die gesundheitliche Wir-
kung von Bädern und Duschen, 
um aus einem schlichten Bad ei-

nen Ort der Entspannung zu ma-
chen.
So lässt sich zum Beispiel eine 
konventionelle Dusche mit ei-
nem neuen Duschkopf schnell 
zur Fitness- und Wellnessdusche 
umgestalten. Teurer, aber auch 
komfortabler sind Duschpaneele, 

die es komplett vormontiert samt 
Hand- und Seitenbrausen mit ver-
schiedenen Strahlenarten gibt. 
Der Einbau eines Duschpaneels ist 
relativ leicht, da es nur aufgehängt 
und angeschlossen werden muss. 
Für Heimwerker, die sich den Aus-
tausch einer Armatur zutrauen, ist 

dies machbar. Wenn Hilfe benötigt 
wird, stehen die badspezialisten 
gerne für sie bereit. «Eine normale 
Badewanne kann man mit relativ 
einfachen Mitteln zum individuellen 
„Kurbad“ machen», sagt Marcus 
Möllers vom Hersteller Kaldewei in 
Ahlen. Um zu entspannen oder fit 
für den Tag zu werden, kommt es 
aber auf die richtige Kombination 
von Badedauer und -temperatur 
sowie die Badezusätze an. Gelin-
dert werden können auch Mus-
kelkater, Schlafstörungen und Mi-
gräne. Verstärken lässt sich diese 
positive Wirkung in Whirl-Wannen. 
«Whirl-Wannen lassen sich oft an 
Stelle einer einfachen Badewanne 
in bestehende Bäder einbauen. 
Unterschiede gibt es allerdings bei 
der Art, wie sie betrieben werden. 
Bei einem Whirlpool mit wasser-
betriebenen Düsen wird über eine 
Saugdüse Wasser abgesaugt und 
in die Wanne zurückgepumpt. Bei 
Whirl-Wannen mit Luftbetrieb ge-
langt ein Luftstrom durch mehrere 
Düsen in die Wanne. «Bisher war 
es nicht ohne weiteres möglich, 
Whirlpools in mehrstöckigen Pri-
vathäusern oder Reihenhäusern 
einzusetzen», sagt Simone Struve 
von Villeroy & Boch in Mettlach. 
Denn viele Whirlpool-Wannen ar-

beiten zu laut, für die Nachbarn 
bedeutet jedes «Whirlen» dann 
eine Lärmbelästigung. Villeroy & 
Boch hat inzwischen ein «Whis-
per-System» entwickelt, das nur 
im Raum selbst noch zu hören ist. 
Die Pumpen arbeiten «leiser als 
einlaufendes Badewasser», versi-
chert der Lieferant der badspezi-
alisten. In einigen Badausstellun-
gen kann sogar zur Probe gebadet 
werden.

Wellness im eigenen Badezimmer - das muss kein Vermögen kosten

„Pop up my Bathroom“ – Ideen für das Badezimmer
Bei der Badplanung sollte sich jeder für neue Ideen und generationengerechte Lösungen öffnen
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HeizungsWELT

(iPr). Museumsreife Kessel statt ef-
fizienter Technik, so präsentieren 
sich viele Heizungskeller rund um 
unseren Globus. Trotz aller Unter-
schiede in den Ländern bleibt eines 
fast überall gleich – immer mehr 
interessieren sich beim Tausch für 
den Einsatz erneuerbarer Energien.  
Experten schätzen, dass in den 
Industrieländern weltweit vier von 
fünf Heizungen nicht mehr dem 
Stand der Technik entsprechen. 
Auch bei uns in Deutschland.  
Die ergiebigste und sauberste natür-
liche Energie ist die im Erdreich, in der 
Luft und im Grundwasser gespei-
cherte. Intelligente Technik nutzt die-
se besonders effizient für höchsten 
Wärme- und Warmwasserkomfort. 
Ganz gleich, ob die Wärmequelle 
in der Erde, Luft oder Grundwasser 
liegt: unterschiedlichste Wärme-
pumpen-Varianten bieten alle nur 
denkbaren Möglichkeiten zur Reali-
sierung eines individuell zugeschnit-
tenen und perfekt kombinierten 
Heizsystems. Das gilt für Ein- und 
Mehrfamilienhäuser gleichermaßen.

Erdgekoppelte 
Wärmepumpen

Die erdgekoppelte Wärmepum-
pe kann in Europa inzwischen 
auf über 40 Jahre Entwicklung 
zurückblicken, ausgehend von 
der Nutzung von Grundwasser 
als Wärmequelle über horizon-
tale Erdwärmekollektoren bis zu 
Erdwärmesonden und diversen 
Sonderbauarten von Wärmeüber-
trägern im Erdreich. Anders als in 

Nordamerika, wo erdgekoppelte 
Wärmepumpen bereits seit 1945 
eingesetzt werden (meist zum Hei-
zen und Kühlen), waren sie in Euro-
pa zuerst reine Heizungsanlagen. 
Daher wurden sie in Ländern mit 
kühlerem aber nicht ganz kaltem 
Klima (Deutschland, Österreich, 
Schweiz) eingesetzt. In Schweden 
– dort hatte die direkte elektrische 
Widerstandsheizung einen hohen 
Marktanteil – wurden die Möglich-
keiten dieser Innovation schnell 
erkannt und der Untergrund als 
Wärmequelle genutzt. Rückbli-
ckend kann man heute feststellen: 

Diese vier Länder waren die Initia-
toren für den Erfolg erdgekoppel-
ter Wärmepumpen in Europa.

Ölkrise als Auslöser ...

Im Gefolge der Ölpreiskrisen kam es 
Anfang der 1980er Jahre in Europa 
zum ersten Wärmepumpen-Boom – 
hauptsächlich Luft-Wasser-Wärme-
pumpen. Doch die fehlende Erfah-
rung im Anlagenbau und mangelnde 
Qualität der Technik beendete die 
boomende Nachfrage recht schnell. 
Doch durch hohe Investitionen der 
Hersteller baute sich in den Folgejah-
ren langsam ein stabiler Markt auf.  
Dabei spielten besonders die erd-
gekoppelten Wärmepumpen eine 
wichtige Rolle. Fast zwei Drittel 
aller neuen Wärmepumpen im pri-
vaten Wohnungsbau arbeiten in-
zwischen in Deutschland mit Erd-
wärmetauschern. Diese können 
als Sonden vertikal in einem Bohr-
loch von bis zu 150 Meter Tiefe 
oder als Kollektoren horizontal in 
1,2 bis 2 Meter tiefen Gräben ver-
legt werden. Je nach vorhandenem 
Platz, wasserrechtlicher Situation 
und Bodenverhältnissen vor Ort.  
In Ländern mit teilweise südlichem 
Klima (z.B. Frankreich, Italien) wer-
den vorwiegend Wärmepumpen 
eingesetzt, die Luft nutzen. Im 
Vergleich zu uns sind Irland und 

Großbritannien noch Entwick-
lungsländer, wenn es um die-
ses Thema geht, Norwegen und 
die Benelux-Staaten ebenfalls. 
Im Osten von Europa konnten sich 
erdgekoppelte Wärmepumpen vor 
allem in Polen, der Tschechischen 
und der Slowakischen Republik, 
Slowenien und Ungarn etablieren. 
Kein großer Markt, doch ständig 
wachsend. So wie ganz im Süden 
Europas in Portugal und der Türkei 
– jedoch mit Focus auf Kühlung. 
Das unterstreicht auch eine Stu-
die zum Potenzial der Geothermie 
in Europa bis 2030 vom Marktfor-
schungsinstitut trend:reserch. Die 
sieht vor allem in Süd- und Ost-
europa (z.B. Türkei, Ungarn) hohe 
Wachstumspotenziale. 
Damit im Fall der Fälle keine Feh-
ler gemacht werden, empfehlen 
Profis frühzeitig Kontakt mit spe-
zialisierten Fachbetrieben aufzu-
nehmen. So lassen sich in aller 
Ruhe Angebote für eine Heizungs-
sanierung unter Einbeziehung er-
neuerbarer Energien einholen.  
Eine wichtige Hilfe bieten Ihnen da-
bei die heizungsspezialisten. Erkun-
digen Sie sich unter www.heizungs-
spezialisten.de oder suchen Sie 
das persönliche Gespräch mit den 
Fachleuten. Sie stehen Ihnen jeder 
Zeit für eine kompetente Beratung 
zur Verfügung.

(IPr.) Rund 1,8 Millionen Heizanla-
gen mit einem Alter zwischen 20 
und 30 Jahren starteten im vergan-
genen Spätherbst in deutschen 
Wohnhäusern in die neue Heiz-
saison. Für viele ist es auch die 
letzte, denn nunmehr haben sie ihr 
gesetzlich geregeltes Verfallsda-
tum erreicht. Doch für den Ersatz 
des alten Kessels ist das nicht 
der einzige Grund, auch die nach 
wie vor hohen Beschaffungskos-
ten für Öl und Gas lassen Grüßen. 
Zudem fällt die Investition in neue 
Technik in eine Zeit überaus nied-
riger Kreditzinsen. Alles spricht 
daher für eine neue Heizung.  
Doch aus welchen Gründen auch 
immer – viele warten bis der vor-
handene Kessel defekt ist. Weil 
dann schnell ein Ersatz her muss, 
landen sie wieder beim gleichen 
System wie vorher. Doch damit 
ist die Chance, sein Haus zum 

Beispiel durch eine zukunfts-
weisende Wärmepumpe zu be-
heizen, für viele Jahre vertan.  
Natürlich wünschen sich fast alle 
eine Heizung, die unsere Um-
welt und die eigene Geldbörse 
gleichermaßen entlastet, doch 
wie genau das geht, ist leider für 
viele ein großes Fragezeichen. 
Hier ist eine entsprechende Kun-
denberatung in den Fachbe-
trieben wichtig. Und das geht 
keinesfalls in ein paar Minuten. 
Bereits im Mai 2014 trat die Än-
derung der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) in Kraft, wonach der 
Kesselaustausch zu dem festen 
Termin 2015 erfolgen muss. Die 
Verordnung gilt auch für selbstnut-
zende Besitzer von Ein- und Zwei-
familienhäusern, jedoch in deutlich 
abgeschwächter Form. “Sie sind 
von der Regelung nur dann betrof-
fen, wenn das Haus ab 2002 be-

zogen wurde“ verrät uns ein Spre-
cher der Bausparkasse Wüstenrot. 
Wer zum Austausch verpflichtet 
ist, steht nun vor der Frage was 
die effektivste Heizungsform für 
sein Gebäude ist. Nach wie vor 
entfällt der Löwenanteil des ge-
samten Energieverbrauchs eines 
privaten Haushalts auf das Heizen. 
Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamts wurden 2012 rund 
70 Prozent der gesamten Haus-
haltsenergie dafür eingesetzt. In 
den beiden Folgejahren dürfte 
es nicht weniger gewesen sein. 
Das Angebot an Wärmeerzeugern 
ist heute deutlich vielfältiger als 
noch vor 30 Jahren. Damals bo-
ten die Fachbetriebe überwiegend 
Öl- oder Gasheizungen an, heute 
auch neue Energieträger wie Pel-
lets oder Wärmepumpen in Kom-
bination mit solarer oder erdge-
bundener Umweltenergie.

Heiz-Trends rund um den Globus
Eine Wärmepumpe macht Umweltwärme wohnlich

Heizkesselaustausch
Aufgepasst: Verfallsdatum für Oldies rückt immer näher

Heizkesselaustausch ist hier unumgänglich: Schon der erste Blick zeigt es eindeu-
tig – derart alte Heizkessel sollten nicht mehr betrieben werden.
 Foto: Wüstenrot/interPress

Besitzer von modernisierungsbedürftigen Heizungsanlagen sollten frühzeitig Kon-
takt mit spezialisierten Fachbetrieben aufnehmen, sich auch in puncto “Erneuer-
bare Energien“ und “Wärmepumpe“ beraten lassen.
 Foto: Bundesverband Wärmepumpe/interPress

Solarenergie 
immer günstiger
(iPr/SK). Die Wahl einer Sonnen-
heizung wirkt sich auch positiv 
auf die Haushaltskasse aus. In 
Deutschland installierte Solar-
anlagen werfen immer höhere 
Energieerträge ab. Ursache ist 
die unerwartet stark zunehmen-
de Sonneneinstrahlung, so das 
Fraunhofer-Institut ISE. Das 
sind sehr erfreuliche Nachrich-
ten für die Betreiber der bereits 
über drei Millionen Solaranlagen 
in Deutschland. 

Der Trend ist eindeutig:

Der Trend ist eindeutig: Solar-
energie zu Hause nutzen, das 
wird immer beliebter – und 
preiswerter. Neben mehr Son-
neneinstrahlung verdanken wir 
das ebenso der stetig wachsen-
den Leistungsfähigkeit von neu-
ester Solartechnik. Zudem sind 
die Preise für Photovoltaik-An-
lagen zur Solarstromproduktion 
in den vergangenen Monaten 
stark gesunken. Solarstrom vom 
eigenen Dach ist inzwischen um 
einiges günstiger als der Strom 
vom Energieversorger. Neben 
der Solarstromerzeugung er-
freut sich auch die solare Wär-
megewinnung immer größerer 
Beliebtheit. Da Heizung und 
Warmwasserbereitung den mit 
Abstand größten Teil des heimi-
schen Energieverbrauchs aus-
machen, wirkt sich der Einsatz 
einer umweltfreundlichen Son-
nenheizung besonders positiv 
auf Haushaltskassen aus. Über 
technische und finanzielle As-
pekte der Solarenergienutzung 
informiert der heizungsspezia-
list. Informationen dazu gibt’s 
ebenfalls im Internet unter www.
heizungsspezialisten.de.

EnErGiE-ABC

Erdwärmenutzung mit Erdsonden: Heute benötigen moderne Erdsonden nur noch sehr wenig Platz, sie können daher selbst bei 
kleinen Grundstücken und bei Altbauten problemlos zum Einsatz kommen. Foto: Bundesverband Wärmepumpe/interPress
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