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...auf die 
Sonnenseite 
des Lebens 

Gehen SIE mit UNS...

Bamberger Str. 44 . 97631 Bad Königshofen
Tel. 0 97 61 / 39567-0 . www.bsh-energie.de

Photovoltaik - E-Speicher  
Infrarotheizung - Wärmepumpe
Pelletheizung - klassischer Heizungsbau
Sanitärinstallation - intelligente Haustechnik  
Elektroinstallation

In jedem steckt ein Profi!PROFI SCHMITT98646 Adelhausen www.Profi  Schmitt.de

Am Frohnberg 4 • 98646 Adelhausen
Tel. 0 36 85 / 7 91 40 • Fax 79 14 14 • E-mail: info@ProfiSchmitt.de

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.30 Uhr - 18.00 Uhr • Samstag 8.30 Uhr - 14.00 Uhr 

In jedem steckt ein Profi!

REKORD
Briketts 
hoher Heizwert,
halten Glut 
über Nacht

Holzpellets
Hartholz-Qualität, aus sauberen
Holzspänen verarbeitet, naturbe-
lassen, ohne jegliche Bindemittel,
Hochdruck verpresst

AKTIONSPREIS
bei Einzelabnahme 
4,19 €/Sack (0,28 € /kg)

bei Palettenabnahme 

5.49(0,22/kg)3.79(0,25/kg)
15kg

25kg

Zum sechsten Mal Bonitätszertifikat für „BSH“

Anzeige: Bad Königshofen. Bereits zum sechsten Mal erhielt die Firma „BSH GmbH Co.KG“aus Bad Königshofen das Bonitätszertifikat 
der „Creditreform“ und zählt damit zu einem illusteren Kreis von nur 2% der deutschen Firmen, die dieses Zertifikat verliehen bekom-
men. Geprüft werden dabei die Bilanzen, die Art der Geschäftsführung und die Zukunftsaussichten des Unternehmens, dabei wird die 
Bilanzbonität mit CR7 oder besser bewertet. Die Jahresabschlussanalyse muss auf Basis von Jahresabschlüssen erfolgen, die jünger als 
10 Monate ab Erstellung der Bilanz sind. Die kompakte Befragung des Unternehmens hinsichtlich der aktuellen Situation und der Zu-
kunftsperspektiven lässt bei „BSH“ keine maßgeblichen Bonitätsriskiken erkennen. Allerdings muss man sich diese Auszeichung immer 
wieder aufs Neue verdienen und erarbeiten, da diese jeweils nur für ein Jahr verliehen wird. Das ist ein unternehmerischer Erfolg, den Sie 
zu Ihrem Vorteil einsetzen können. CrefoZert signalisiert Ihren Geschäftspartnern Stabilität und Sicherheit. Profitieren Sie von diesem 
Wettbewerbsvorsprung. Der geschäftsführende Gesellschafter Rainer Bötsch nahm die Urkunde mit Stolz und Freude in Empfang, be-
tonte aber auch gleichzeitig, das ohne Einsatz, das Können und das Engagement aller Mitarbeiter dieser Erfolg nicht möglich gewesen 
wäre. Das Unternehmen „BSH GmbH Co.KG aus Bad Königshofen ist vor allem auch als Zentrum für erneuerbare Energien bekannt und 
hat sich über die Region hinaus einen sehr guten Ruf als fachkompetentes und leistungsstarkes Fachunternehmen erarbeitet, bei dem 
auch die hochqualifizierte Beratung und Betreuung eine maßgebende Rolle spielen. Unser Bild zeigt den geschäftsführenden Gesellschaf-
ter Rainer Bötsch sowie Geschäftsführer Christian Grünberg im Kreis ihrer Mitarbeiter bei der Zertifikationsverleihung.             Foto: BSH

BSH bringt seinen Kunden einen 
außergewöhnlichen Mehrwert

Anzeige: Bad Königshofen. 
Das Zentrum für erneuerbare 
Energien versteht sich als ehr-
licher Handwerker, vor allem 
aber auch als Dienstleister im 
Bereich der erneuerbaren Ener-
gien. Den Kunden wird dabei 
ein erstklassiger, fairer Service 
geboten.

BSH kann auf nunmehr 14 
Jahre Erfahrung in den Be-
reichen Photovoltaik, E-Spei-
cher, Infrarotheizungen, Wär-
mepumpen, Pelletheizungen, 
klassischer Heizungsbau, Sani-
tärinstallationen, intelligente 
Haustechnik und Elektroinstal-
lationen zurückblicken. Daraus 
resultieren mehr als 2100 Refe-
renzanlagen. 

In den letzten Jahren eta-
blierte sich BSH als Systeman-
bieter für „Ganzheitliche En-

ergiekonzepte Strom und Wär-
me“.

Auch die Mitarbeiter der 
BSH genießen einen hohen 
Stellenwert und gelten als das 
höchste Gut. Der Stamm von 
ca. 30 Mitarbeitern wird bei 
den Kunden für seine Persön-
lichkeit, Freundlichkeit und das 
technische Know- How sehr ge-
schätzt. Die Kunden vertrauen 
der Kompetenz von BSH und 
schätzen den Rund-um-Service.

Nähere Informationen zu 
den Angeboten der Firma BSH 
GmbH & Co.KG finden Sie im 
Internet unter www.bsh-ener-
gie.de oder erhalten diese unter 
Tel.  09761/39567-0.

Ihre BSH GmbH & Co.KG 
Bamberger Straße 44

 97631 Bad Königshofen

Pellets und Photovoltaik 
sinnvoll kombinieren
Mit Holzpellets und Sonnenenergie ganzjährig 
Strom und Wärme erzeugen

(djd). Auf saubere und be-
zahlbare Energie legen Bau-
herren heute den größten Wert. 
Der Einsatz von regenerativen 
Energien zur Strom- und Wär-
meerzeugung hat sich deshalb 
etabliert. Die Kosten sind nied-
rig, die Ressourcen werden ge-
schont. Was allerdings bleibt, ist 
die Abhängigkeit vom Energie-
versorger.

Den gesamten Strom zuhau-
se selbst produzieren

Mit modernen Technologien 
ist diese Abhängigkeit allerdings 
nicht mehr nötig. Durch die 
Kombination von Photovoltaik-
anlage, Stromspeicher und einer 
Pelletheizung mit Stirlingmotor 
etwa kann der gesamte für den 
Haushalt benötigte Strom in den 
eigenen vier Wänden erzeugt 
werden. Ein solches Konzept 
bietet jetzt Ökofen, ein Spezialist 
für Pelletheizungen, an. Dabei 
werden ausschließlich die Kraft 
der Sonne sowie Pellets aus dem 
CO2-neutralen, nachwachsen-
den Rohstoff Holz genutzt. Eine 
moderne Photovoltaikanlage 
mit Stromspeicher deckt im Jah-
resdurchschnitt etwa 70 Prozent 
des Strombedarfs eines Einfami-
lienhauses. Der Brückenschluss 
zur vollständigen, ganzjährigen 
Energiefreiheit gelingt mit einer 
eigens entwickelten Pellethei-

zung. Sie liefert bereits 100 Pro-
zent ökologische Wärme für den 
Heizkreislauf und das Brauch-
wasser. Mit der Wärme des Kes-
sels wird zudem ein Stirlingmo-
tor zur Stromerzeugung ange-
trieben, der sich oberhalb der 
Verbrennungszone der Pellets 
befindet. Unter www.oekofen.de 
gibt es weitere Informationen.

Zentrale und wetterabhän-
gige Regelung

An sonnenreichen Tagen im 
Sommer, wenn die Heizung 
ohnehin nicht benötigt wird, 
wird der Stromspeicher durch 
die Photovoltaikanlage geladen. 
In den sonnenärmeren Mona-
ten im Herbst und Winter läuft 
in der Regel die Pelletheizung, 
wodurch der Stirlingmotor au-
tomatisch den Strom produ-
ziert. Im Fall eines Stromausfalls 
greift eine Notstromfunktion, 
versorgt das Haus und lädt den 
Stromspeicher. Die Bedienung 
des gesamten Energiesystems 
erfolgt zentral über einen Heiz-
kreisregler am Pelletkessel. Ei-
ne kostenlose App erlaubt die 
bequeme Steuerung per Smart-
phone, Tablet und Laptop. Auch 
ein Bedienteil für den Wohn-
raum und Schnittstellen zu 
Smart-Home-Systemen oder für 
Sprachsteuerungssysteme wie 
Alexa stehen zur Verfügung.

Durch die Kombination von stromerzeugender Pelletheizung, Stir-
lingmotor, Photovoltaikanlage und Stromspeicher wird der für den 
Haushalt benötigte Strom ausschließlich aus Holzpellets und der 
Kraft der Sonne erzeugt.                                                  Foto: djd/ÖkoFEN

Heizung vom Fachmann checken lassen
Rechtzeitig vor Beginn der Heizsaison ist eine 
Wartung zu empfehlen

(djd). Warme Räume im Winter 
und immer warmes Wasser: Hei-
zungsanlagen sind die heimlichen 
„Stars“ in Wohnungen und Eigen-
heimen. Ohne sie geht es nicht, 
die Dusche wäre morgens kalt 
und die Räume wären in der dun-
klen Jahreszeit sehr ungemütlich. 
Jahrein, jahraus verrichten Hei-
zungen nahezu unbemerkt ihren 
Dienst. Damit das so bleibt, sollten 
sie regelmäßig gewartet werden.

Wartung hilft, die Heizkosten 
zu senken

Zur Wartung kommt ein Fach-
betrieb ins Haus und nimmt die 
Anlage genau unter die Lupe. 
„Damit ist bereits viel für eine 
zuverlässige Wärmeversorgung 
getan“, erklärt Olaf Bergmann 
vom Institut für Wärme und Oel-
technik (IWO). Sinnvoll sei es, die 
Wartung rechtzeitig vor Beginn 
der neuen Heizsaison vornehmen 
zu lassen. Bei dem Termin sollten 
möglichst alle Komponenten der 
Anlage überprüft und für einen 
störungsfreien Betrieb - bei Bedarf 
auch Verschleißteile - rechtzeitig 
ausgetauscht werden. Besonders 
wichtig dabei ist die Reinigung des 
Heizkessels. „Sind die Wärmetau-
scherflächen nicht sauber, heizen 
sie zum Schornstein hinaus, denn 
die Wärmeübertragung auf das 
Heizungswasser ist dann nicht op-
timal“, so Olaf Bergmann. Zudem 
kontrolliert der Fachmann auch 
die Einstellungen des Brenners, 
um einen effizienten und damit 
kostengünstigen und emissions-
armen Betrieb der Heizung zu er-
möglichen. Zudem sollten auch 
die Heizkörper in der Wohnung 
entlüftet werden. 

Nach 20 Jahren lohnt sich 
der Austausch - Fördergelder 
stehen bereit

„Ist die Heizung älter als 20 
Jahre, lohnt sich in den meisten 
Fällen ein Austausch gegen ein 
modernes Heizsystem“, rät Olaf 
Bergmann. Stehe bereits eine 
Ölheizung im Keller, sei die ver-
gleichsweise kostengünstigste 
Variante die Modernisierung 
mit einem modernen Öl-Brenn-
wertgerät. Hausbesitzer, die sich 
jetzt für eine neue, effiziente 
Öl-Brennwertheizung entschei-
den, können mit minimalem 
Aufwand maximale staatliche 
Zuschüsse erhalten. Das ermög-
licht beispielsweise die Aktion 
„Besser flüssig bleiben“, die das 
Institut für Wärme und Oeltech-
nik (IWO) gemeinsam mit Heiz-
geräteherstellern initiiert hat. 
Die Suche nach Geldern aus den 
möglichen Fördertöpfen sowie 
die komplette Antragsstellung 
übernehmen Fördermittel-Ex-
perten - für den Hausbesitzer ist 
dies kostenlos. Mehr Informa-
tionen gibt es unter www.bes-
ser-flüssig-bleiben.de. Die Gelder 
müssen allerdings beantragt wer-
den, bevor die Modernisierungs-
maßnahme startet. Hausbesitzer 
können sich mit dem Angebot 
ihres Heizungsbauers für eine 
Öl-Brennwertheizung eines teil-
nehmenden Herstellers telefo-
nisch an den Fördermittel-Ser-
vice unter 06190-9263435 wen-
den. Die Experten beraten die 
Modernisierer individuell, um 
ihnen die maximale Fördersum-
me von 1.000 Euro und mehr zu 
sichern.

Auch die Überprüfung der Heizkörper gehört zu einer Heizungswar-
tung dazu.         Foto: djd/IWO - Institut für Wärme und Oeltechnik

Ölpreis schießt in die Höhe
Brikettpreise bleiben auf dem Boden

(akz-o). Spätestens nachdem 
der Rohölpreis erneut die Schall-
mauer von 75 Dollar pro Barrel 
(159 Liter) durchbrochen hat, 
spürt es jeder: Steigende Energie-
preise reißen tiefe Löcher in die 
Haushaltskasse. So hat sich der 
Rohölpreis seit Anfang 2016 bis 
heute mehr als verdoppelt.

Holz und Briketts: Kamin-
abende unter einem Euro

Wer sich dieser Preisspirale 
entziehen möchte, besinnt sich 
auf zwei traditionelle Brenn-
stoffe, die besonders günstig sind 
und aufgrund der beträchtlichen 
Vorräte im eigenen Land auch 
bleiben werden. Die Rede ist von 
Brennholz und deutschen Ka-
minbriketts. Während Deutsch-
land mit rund einem Drittel mit 
Wald bedeckt und der Holzvorrat 
in den letzten zehn Jahren sogar 
um sieben Prozent angestiegen 
ist, bildet das Rheinische Revier 
zwischen Aachen und Köln ei-
ne verlässliche Energiequelle für 
den Rohstoff der Kaminbriketts: 
Braunkohle ist noch für mindes-
tens 300 Jahre verfügbar. So ist 
die Grundversorgung mit Brenn-
stoffen stets gesichert.

Beide Brennstoffe zeichnen 
sich seit Jahren durch konstant 

niedrige Preise aus. Kamin-
briketts aus dem Rheinland wer-
den bundesweit unter der Marke 
Union angeboten. Sie bieten be-
quemen Heizkomfort und sorgen 
für angenehm wohlige Wärme. 
Und mit Blick auf den Preis sind 
sie nahezu unschlagbar. So kostet 
ein ganzer Abend vor dem wär-
menden Kaminofen, der mit ein 
paar Holzscheiten und anschlie-
ßend mit 6 bis 8 Briketts bestückt 
wird, weniger als 1 Euro. Bezo-
gen auf den Heizwert sind beide 
Brennstoffe um bis zu 40 Prozent 
günstiger als Heizöl. Das macht 
sich schnell in der Haushaltskasse 
bemerkbar.

Hochwertige Briketts der Mar-
ke Union gibt es nicht nur im 
Brennstoff-Fachhandel. Sauber 
abgepackt werden die Dauerbren-
ner als 10- oder 25-kg-Bündel 
auch in Supermärkten und Dis-
countern, in Verbraucher- und 
Baumärkten sowie bei den Raiff-
eisen-Genossenschaften angebo-
ten. Im Internet finden sich unter 
www.union-original.com weitere 
Informationen zu Brennstoffen, 
Tipps zum günstigen Heizen und 
Energiesparen sowie praktische 
Hinweise zum richtigen Umgang 
mit modernen Feuerstätten.

Jetzt beim Heizen bares Geld sparen: Holz und Briketts bremsen die 
Energiekosten aus.                                      Foto: Union/Spartherm/akz-o


