DER EINSATZ WURDE BELOHNT
Mia und Ajda nicht immer einfach war. „Mein besonderes Lob
gilt auch den beteiligten Handwerkern, die sich bewusst auf
das Projekt eingelassen haben
und sich mit ihrem Fachwissen eingebracht haben“, betont
Frank Krause. Aber auch der
die vielen Stunden Eigenleistung, die der Bauherr in die Sanierung eingebracht hat sollten
nicht vergessen werden, schiebt
Energieberater und Freund Jörg
Maurer nach.
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Die Wohnhaussanierung der Familie Krause
aus Lahr erhält zwei Preise
gegen ein neues Öl-Brennwertgerät ausgetauscht. Moderne
Öl-Brennwertheizungen
sind
hocheffizient, denn ihr Nutzungsgrad liegt bei fast 100 Prozent. Zudem wurden die drei
2 000-Liter-Stahltanks
durch
ebenfalls drei 1 000-Liter-Kunststofftanks ersetzt.
Im Sommer übernimmt die
neu installierte Solaranlage mit
einer zehn Quadratmeter großen Kollektorfläche die Warmwasserversorgung und in den
Übergangsmonaten und im
Winter speist der hydraulisch
eingebundene Kaminofen seine
Wärme in das Heizsystem ein.
Dadurch muss die Ölheizung
noch seltener aktiv werden. Sie

schaltet sich erst dazu, wenn der
Wärmebedarf durch Solaranlage
und Kamin nicht mehr gedeckt
werden kann.
Ergänzend erfolgte der Austausch der doppelverglasten
Holzfenster durch Kunststofffenster mit Drei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung, eine dezentrale Lüftungsanlage mit
Wärmerückgewinnung sorgt für
optimale Luftfeuchtigkeit und
ein sehr gutes Raumklima.

Preise für nachhaltige
Sanierung
Die umfassenden Sanierungsmaßnahmen gehen von
Anfang an auch rechnerisch für

die Familie Krause auf. Neben
der hohen Wohn- und Wohlfühlqualität wurde das Projekt schon
mit zwei Preisen ausgezeichnet.
So gab es von der IWO, dem Institut für Wärme und Öltechnik
aus Hamburg, bei einem Wettbewerb, zu dem Energieberater
Maurer Unterlagen eingereicht
hatte, die neue Öl-Brennwert
Heizung und die Öltanks im
Wert von 7 500 Euro und auch
bei „Baden-Württemberg macht
sich Klimafit“ konnte die Sanierung punkten und erhielt durch
den Schirmherrn des Wettbewerbs, Landesumweltminister
Franz Untersteller einen Bausparvertrag in Höhe von 10 000
Euro überreicht.
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