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Raumausstatter Trockenbau

Bodenlegerarbeiten Dämmsysteme

DECO Design Hopf
Ihre träume werden realität

Ihr Maler und Putzer vor Ort!

- praktikable Tipps
Modernisieren

Einrichten
Wohnen

Polster-
neuanfertigung

und -aufarbeitung
antiker & moderner

Möbel, Sessel & 
Stühle.
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Polster-
neuanfertigung

und -aufarbeitung
antiker & moderner

Möbel, Sessel & 
Stühle.

Leimriether Hauptstraße 13
98646 Hildburghausen

Tel./Fax: 0 36 85 / 40 72 02
polsterei.friedrich@web.de

Polsterei Friedrich
Meisterbetrieb seit Generationen

Neue Optik
in kürzester Zeit ...

... mit dem neuen 
und innovativen
Plisseesystem!

RAUM - DESIGN
K. Spittel

Obere Marktstr. 41
Tel.: (0 36 85) 40 36 23

Fax: 40 42 06
98646 HILDBURGHAUSEN

Inh. Christian Beyer
Milzer Mühlpfad 6

98630 Römhild / OT Milz
Tel. 03 69 48 / 2 06 10

Fax: 8 09 68zaunbaubeyer@gmx.de 01 70 /5 23 03 95

Gitterzäune, Drahtzäune, Wildschutzzäune
Schiebetor-Flügeltor und Drehkreuzanlagen

Ballfänge und Barrieren, Hundezwinger

WIR beraten DICH gerne kostenlos und unverbindlich, inklusive einer individuell 
abgestimmten Wirtschaftlichkeitsberechnung mit Eigenstromnutzung.

ZUR INFO:   Wir planen und installieren auch deine Heizung und 
kümmern uns um deine Sanitärinstallation.

Nutze auch DU die Chance der Unabhängigkeit

www.bsh-energie.de
97631 Bad Königshofen  .  Tel. 09761 / 3 95 67-0  .  info@bsh-energie.de

Photovoltaik - E-Speicher - Infrarotheizung - Wärmepumpe - LED - Pelletheizung
PV-Heater  -  klassicher Heizungsbau  -  Sanitärinstallation

Speichere deinen überschüssigen Solarstrom 
tagsüber und verbrauche ihn nachts.

Photovoltaik inkl. Stromspeichersystem 
   - so lukrativ wie nie zu vor!

www.suedthueringer-
rundschau.de
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Alle Ausgaben der

finden Sie auch unter

Rainer Bötsch (Fachberater für erneuerbare Energien + Inhaber der 
Firma BSH GmbH & Co. KG Bad Königshofen)

Foto: BSH GmbH & Co. KG

Ganzheitliche Energiekonzepte 
für Strom und Wärme

Anzeige: Bad Königshofen. 
Das Zentrum für erneuerbare 
Energien BSH GmbH & Co. KG 
aus Bad Königshofen begleitet 
seine Kunden seit nunmehr fast 
11 Jahren beim Einstieg in eine 
nachhaltige, erneuerbare Ener-
gieversorgung. Die Firma BSH 
hat sich die Thematik „Ganzheit-
liche Energiekonzepte“ rund um 
die Strom- und Wärmeerzeugung 
auf ihre Fahnen geschrieben und 
gewährleistet somit für die Kun-
den ein Rund- um- Paket mit 
Weitblick für die Energieversor-
gung.

Sorgfältige Ausführung durch 
fachlich qualifiziertes Personal 
und die Verwendung von Qua-
litätsprodukten mit hohem Wir-
kungsgrad und besten Energie-
erträgen sind selbstverständlich. 
Mehr als 1.700 Referenzanlagen, 
von Kleinst- bis Großprojekten 
rund um die Themen Photo-
voltaik, Stromspeichersysteme, 
Wärmepumpen, Infrarothei-
zungen uvm. zeigen, dass hier 
die formulierten Ziele in die Tat 
umgesetzt werden. Die Kunden-
zufriedenheit ist und bleibt die 
Kernaufgabe.

Gerade bei der Thematik Pho-
tovoltaik gekoppelt mit Strom-
speichersystemen ist die Firma 
BSH GmbH & Co. KG als Vorrei-
ter in der Region Südthüringen 
und Nordbayern bekannt.

Ein Auszug aus einem frühe-
ren Fachinterview mit Inhaber 
Rainer Bötsch zeigt, warum sich 
Photovoltaikanlagen trotz der 
vielen EEG- Reformen und Ge-
setzesänderungen noch lohnen.

Rainer Bötsch: „Photovoltaik-
anlagen sind nach wie vor renta-
bel. Kostet die kWh Strom aus der 

Steckdose etwa 28 Cent, so be-
läuft sie sich vom Dach auf gera-
de einmal 11 Cent. Der gesamte 
Solarstrom sollte also da verwen-
det werden, wo er tatsächlich ge-
braucht wird.      So kann zum Bei-
spiel die eigene Warmwasserauf-
bereitung abgedeckt werden. Ein 
Wasserspeicher mit Heizstab und 
integrierter Wärmepumpe ver-
braucht im Gegensatz zu Öl, Gas 
oder Pellets nur 4 Cent pro kWh. 
Moderne Geräte steuern zudem 
den Stromfluss zeitgenau auf die 
Endgeräte.“ 

Gerade in den letzten Mona-
ten ist vor allem das Thema der 
Stromspeichersysteme sehr aktu-
ell, da die Hersteller solcher Sys-
teme mittlerweile lukrative Prei-
se anbieten können und auch 
die Qualität dieser Systeme super 
ausgereift (erwachsen) ist.

Nahezu jeder dritte Kunde, der 
momentan eine Photovoltaikan-
lage bestellt, kauft gleichzeitig 
auch einen Stromspeicher. Inte-
ressant hierbei ist, dass die Kun-
den bis zu 30 % der Kosten des 

Speichersystems durch die KfW 
gefördert bekommen.

Der durch die Photovoltaikan-
lage erzeugte Strom kann somit 
tagsüber gespeichert und abends 
oder nachts verbraucht werden.

Zum Thema „Strom erzeugen 
und selbst verbrauchen“ finden 
bei der Firma BSH GmbH & Co. 
KG regelmäßig Infoabende statt. 
Termine hierfür gibt es auf An-
frage.

Ein wieder neu auflebendes, 
früheres Geschäftsfeld der Firma 
BSH GmbH & Co. KG ist der kom-
plette Sanitär- und Heizungsbau, 
welcher seit ca. 1 Jahr wieder ak-
tiv betrieben wird. Mit diesem 
Geschäftsbereich begann vor 
vielen Jahren der Ursprung des 
Unternehmens.  Kunden können 
sich vom Inhaber, Rainer Bötsch, 
welcher selbst Meister im Ins- 
tallateur- und Heizungsbau ist, 
kompetent beraten lassen.

Hierbei bleiben keine Wün-
sche offen.

Nähere Informationen zu den 
Angeboten der Firma BSH GmbH 
& Co.KG finden Sie im Internet 
unter: www.bsh-energie.de oder 
unter der 09761/39567-0.

Der Frühjahrscheck fürs Haus
Experten geben Tipps für gesundes Wohnen ohne Feuchtigkeit

(bau-pr.de). Im Winter treten 
in Gebäuden vermehrt Feuchte-
schäden und Schimmelpilzbefall 
auf. Manchmal bleibt der Befall 
unentdeckt, obwohl er für die 
Gesundheit der Bewohner gefähr-
lich sein kann. Das ist einer der 
Gründe, warum Haus- und Woh-
nungsbesitzer im Frühjahr genau 
hinschauen und die typischen 
Schwachstellen des Hauses inspi-
zieren sollten. 

„Los geht es mit den Fenster-
laibungen. Bei oberflächlichem 
Hinschauen kann Schimmelpilz 
leicht übersehen werden“, be-
richtet Dipl.-Ing. Thomas Molitor 
vom Sanierungsspezialisten ISO-
TEC. Das genaue Nachschauen 
und bedarfsweise Entfernen lohnt 
sich. Denn Schimmelpilz schadet 
nicht nur der Wohnhygiene, son-
dern verursacht auch allergische 
Reaktionen. 

Eckbereiche checken 
Ein weiterer Ort im Haus, der 

inspiziert werden sollte, sind die 
Eckbereiche. In besonders ver-
winkelten oder verdeckten Ecken, 
zum Beispiel im Keller, empfiehlt 
sich ein Ausleuchten mit der Ta-
schenlampe. Da die Außenwände 
eines Hauses im Winter stark aus-
kühlen, sind sie besonders anfällig 
für die Ablagerung von Tauwasser 
und die Entwicklung von Schim-
melpilzen. Der daraus entstehen-
de muffige Kellergeruch kann 
von einer wenig beachteten Stelle 
stammen, die im Laufe der Zeit 
durchfeuchtet worden ist. 

Staub kann Schimmelpilzbe-
fall begünstigen 

Auch wenn es die Optik ein 
wenig beeinträchtigt: Schränke 
sollten nicht direkt an Außen-
wände gestellt werden. Es em- 
pfiehlt sich ein Abstand von ca. 
10 bis 15 Zentimetern. Ansonsten 
kann die Luft hinter dem Schrank 
nicht zirkulieren, so dass Konden-
sationsfeuchte nicht abgeführt 
wird. So bildet sich der optimale 
Nährboden für Schimmelpilz-
befall. Auf der Schrankrückseite 
und unter dem Schrank sammelt 

sich zwangsläufig Staub. Dieser 
sollte unbedingt entfernt werden. 
„Denn viele Bewohner wissen 
nicht, dass sich gerade auf Staub 
Schimmelpilze ansiedeln können 
und damit die Wohngesundheit 
beeinträchtigen“, unterstreicht 
Dipl.-Ing. Molitor. 

Silikonfugen sollten regelmä-
ßig erneuert werden 

Badezimmer und Küchen sind 
ebenfalls intensiv zu checken. 
Denn hier wird besonders viel 
Feuchtigkeit in den Wohnraum 
eingebracht. Ein oft übersehener 
Bereich sind Silikonfugen; spä-
testens alle fünf Jahre empfiehlt 
es sich, diese zu erneuern. Sind 
Silikonfugen zudem mit ausküh-
lenden Außenwänden verbun-
den, entwickelt sich auf ihnen 
besonders häufig Schimmelpilz-
befall. 

Seltsamer Salz-Ausschlag auf 
der Wand 

Im Kellerbereich entdecken 
viele Bewohner während oder 
nach den Wintermonaten einen 
seltsamen weißen, salzartigen 
„Ausschlag“. Dabei handelt es 
sich um so genannte Salzausblü-
hungen. Denn viele Sockelab-
dichtungen von Gebäuden sind 
undicht, sodass Streusalz, das im 
Winter auf die Wege ums Haus 
gestreut wurde, durch die Au-
ßenwände ins Innere eindringen 
kann. Im Keller oder Erdgeschoss 
entstehen dann die typisch wei-
ßen Salzausblühungen, die nicht 
nur unschön aussehen, sondern 
auch Farbe und Putz abplatzen 
lassen und somit die Bausubstanz 
zerstören. „Hin und wieder wer-
den die Ausblühungen mit Schim-
melpilzbefall verwechselt. Sie sind 
aber ein ernsthafter Hinweis, dass 
Feuchtigkeit in den Baukörper 
eindringt“, sagt der ISOTEC-Fach-
mann. 

Kommt es aber tatsächlich zum 
Schimmelpilzbefall, so empfiehlt 
das Umweltbundesamt, ab einem 
Befall von über einem halben 
Quadratmeter, unbedingt einen 
Fachmann zu Rate zu ziehen.

Hinter Tapeten kann sich Schimmelpilz verstecken. Das Umwelt-
bundesamt empfiehlt, ab einem Befall von über einem halben Qua-
dratmeter, unbedingt einen Fachmann zu Rate zu ziehen. 
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