
NEWS

Wer seine Ölheizung durch eine Heizung ersetzt, die voll-
ständig mit erneuerbaren Energien betrieben 
wird –  z. B. eine Wärmepumpe oder eine 
Biomasse-Anlage –  kann einen Zuschuss 
in Höhe von 45% der Investitionskosten 
erhalten. Für Gas-Hybridheizungen 
mit einem Erneuerbaren-Anteil von 
mindestens 25% – z. B. über die Ein-
bindung von Solarthermie – gibt es 
einen Investitionszuschuss von 40%. 
Folgende tatsächlich entstandene 
Kosten können für die Förderung 
angesetzt werden:
• Anschaffungskosten für die neue   
 Heizung
• Kosten der Installation, Einstellung und 
 Inbetriebnahme der neuen Heizung
• notwendige Maßnahmen in unmittelbarem 
 Zusammenhang mit der Installation und 
 Inbetriebnahme der neuen Heizung 
 (ehemals Optimierungsmaßnahmen):
• Deinstallation und Entsorgung der Altanlage
  inkl. Tanks

• Optimierung des Heizungsverteilsystems (Anschaffung und 
Installation von Flächenheizkörpern, Verrohrung, 

hydraulischer Abgleich, Einstellen der Heizkurve etc.)
• notwendige Wanddurchbrüche

• Erdbohrungen zur Erschließung der 
Wärmequelle bei Wärmepumpen
• Schornsteinsanierung
• Anschaffung und Installation von 
 Speichern bzw. Pufferspeichern
• Kosten für die Errichtung eines Staub-
abscheiders oder einer Einrichtung zur 
Brennwertnutzung bei Biomasseanlagen

• Ausgaben für die Einbindung von 
Experten für die Fachplanung und 

Baubegleitung der geförderten Anlage

Neue Heizungsanlage – 
bis zu 45% staatliche Förderung nutzen

Liebe Kunden,

auch 2020 wollen wir Sie mit unserer Hauszeitung wieder 
über aktuelle Themen rund um die Haustechnik informieren. 
Wir freuen uns, als Installationsfachbetrieb Ihr zuverlässiger 
und kompetenter Ansprechpartner zu sein. 

Heizung, Sanitär, Lüftung und Solar sind komplexe Themengebiete, die sich 
heutzutage durch hohe Technikstandards und zukunftsweisende Konzepte 
auszeichnen. 

Wir beraten Sie bei weitreichenden Entscheidungen und unterstützen 
Sie professionell. Gerne stehen wir für Fragen bereit, rufen Sie einfach an. 

Lassen Sie sich nun auf den folgenden Seiten inspirieren für Ihr Zuhause.

Ihr Arsen Letic

Werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere 
Webseite www.herrlinger-gmbh.de 
Hier finden Sie viele Informationen rund um die 
Themen Bad und Heizung.

Herrlinger GmbH 
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Auf das Jahr gerechnet decken thermische Solaranlagen etwa 
60% des Energiebedarfs für die Warmwasserbereitung und 
bis zu 30% für die Heizung. In den Sommermonaten können sie 
sogar die komplette Energie für die Trinkwassererwärmung liefern. 
Besonders lohnend ist die Kombination einer Solaranlage mit 
einer Gas-Brennwertheizung: Der Gesamtenergieverbrauch für 
Heizung und Warmwasser kann sich um bis zu 50% im Vergleich zu 
einem veralteten Heizkessel reduzieren.
Sind die Solarkollektoren auf dem Dach installiert, können Sie 
die Sonne für sich arbeiten lassen und mit gutem Gewissen die 
Heizung oder den Wasserhahn aufdrehen. 
Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Sonnenenergie nutzen

Altheizungen müssen raus

Wärme aus der Natur nutzen
Eine Wärmepumpe sammelt einen Teil der in der Erde, in 
der Luft oder im Wasser vorhandenen Energie und 
nutzt diese als Heizwärme oder Wärme für 
die Warmwasserbereitung. Das Prinzip der 
Erdwärmeheizung ist ganz einfach: Unter-
halb der Frostgrenze ist die Temperatur 
des Erdreiches mit etwa 10 °C nahezu 
konstant. Ein Kreislauf, der durch das 
Erdreich führt, genügt, um diese 
Temperatur fürs Heizen zu nutzen. 
Wirtschaftlich sinnvoll ist eine solche 
Anlage selbst noch bei Außentempe-
raturen von -20 °C. 
So schenkt Ihnen die Natur, auf das 
Jahr gesehen, oft die Hälfte der üblichen 
Heizkosten.

Doch eine Wärmepumpe funktioniert nicht nur im 
Winter; im Sommer kann das System auch für die Raum-
kühlung genutzt werden. Das Wasser aus dem Erdreich fließt in diesem 

Fall nicht über die Wärmepumpe, sondern gelangt direkt in die 
Heizkörper oder die Fußbodenheizung. Das kühlt den 

Raum an heißen Tagen angenehm um einige Grad 
ab. Es macht auch aus energetischen Aspekten 

Sinn, im Sommer die Raumwärme ins Erd-
reich zurückzuführen: Der Boden regene-
riert sich dann für den Winter, wenn die 
Wärmepumpe anspringt und ihm wieder 
Energie für die Heizung entzieht.

Eine Luft-Wärmepumpe funktioniert 
nach dem gleichen Prinzip, jedoch wird 
die Energie nicht der Erde, sondern der 

Außenluft entzogen. Insgesamt bieten Wär-
mepumpen-Heizungen ohne Öl oder Gas aller-

höchsten Wärme- und Warmwasserkomfort bei 
geringen Betriebskosten. Sie sind ein aktiver Beitrag 

zum Klimaschutz und ermöglichen es auch zukünftigen 
Generationen, in einer intakten Umwelt zu leben.

Viele alte Heizkessel für Öl und Gas stehen Ende 2020 vor dem Aus. 
Die Austauschpflicht ist in der Energieeinsparverordnung (EnEV) geregelt. 
Wenn der Heizkessel älter als 30 Jahre ist, muss er in vielen Fällen 
ausgewechselt werden. 
Von der Austauschpflicht betroffen sind nun Kessel aus dem Einbaujahr 
1990. Doch es lohnt sich, schon früher über einen Austausch nachzu-
denken. Denn nur bei einem rechtzeitigen Heizungstausch gibt es die 
maximale Förderung bis zu 45 %. 
Auch unabhängig von dieser Rechtslage sprechen viele Argumente 
für eine Erneuerung der Heizanlage: Rund ein Drittel des Energiever-
brauchs in Deutschland entfällt auf die Bereiche Heizung und 
Warmwasseraufbereitung. Das Einsparpotenzial durch eine 
Heizungsmodernisierung ist enorm. 

www.herrlinger-gmbh.de



Oft genügen schon kleine Veränderungen, 
um ein Bad schöner zu gestalten 
und sich eine neue Wohlfühl-Oase zu 
schaffen. Egal ob 5 oder 25 m², Neubau, 
Renovierung oder Bad-Fresh-up: Rufen Sie 
uns an.

1. Bodenebene Duschen können in Verbin-
dung mit modernen Duschkabinen auch 
im kleinsten Bad mehr Nutzfläche und 
Bewegungsfreiheit bringen.
2. Moderne Duschköpfe vereinen ver-
schiedene Funktionen in sich und tragen 
dadurch wesentlich zum Wohlfühlen bei. 
Viele sind heute mit verschiedenen Strahl-
arten ausgestattet.
3. Eine Waschtischbeleuchtung über dem 
Spiegel ist nützlich, um sich beim Rasieren 
oder Schminken gut sehen zu können. 
Aber auch spezielle Beleuchtungen, z.B. 
über der Dusche, können eine angenehme 
Atmosphäre schaffen.
4. Ein neues WC mit integrierter Dusche, 
eine pfiffige Technik gegen unangenehme 
Gerüche – mit wenig Aufwand zur 
großen Wirkung.

Sie machen den Alltag magisch – 
berührungslose Armaturen
Im Alltag haben wir alle Hände voll zu 
tun, genießen Sie im Bad den Luxus einer 

Fresh-up im Bad: kleiner 
Aufwand, große Wirkung

Bad aus einer Hand
Schlüsselfertiges Bauen kennen Sie? Dann lernen Sie mit uns die 
schlüsselfertige Badmodernisierung kennen. Unser Leistungspaket 
umfasst alle Gewerke für die Badgestaltung – durch die langjährige 
Erfahrung und Kooperation mit Meisterbetrieben aus dem Umland. 
Für Sie heißt das: Ein Ansprechpartner, der für Sie mitdenkt und alles für Sie 
regelt. Alle anfallenden Arbeiten, von der Badplanung und Sanitärleistung 
über den Trockenbau, Elektro/Lichtgestaltung, Fliesen, Innenausbau, 
Maler-, Raumausstatter-/Dekorateur-Arbeiten und Endreinigung, werden 
von uns ausgeführt bzw. koordiniert und beaufsichtigt. Rufen Sie uns an 
und lassen Sie sich beraten.

10 gute Gründe ...

elektronischen Steuerung. Sobald sich 
die Hände dem Sensor nähern, läuft das 
Wasser automatisch und stoppt, wenn sich 
diese wieder entfernen. 

An unseren Händen sammeln sich täglich 
Bakterien – mal weniger und mal mehr. 
Beim Aufdrehen des Wasserhahns werden 
sie auf die Armatur übertragen.
Da für die Bedienung kein direkter Haut-
kontakt nötig ist, gelangen sowohl weniger 
Keime als auch Tropfwasser auf diese. 
So bleibt die Armatur länger sauber und 
muss seltener gereinigt werden.

Obwohl Schwarz als zeitlos gilt, wirken 
schwarze Bäder modern und edel. Auch 
in den heimischen Wellness-Oasen wird 
Schwarz immer beliebter. Von der Fliese 
über die Armatur bis hin zur Badewanne.

Eine gute Wahl für Putzmuffel
Wer zwar Wert auf ein allzeit blitzeblankes 
Badezimmer legt, aber nicht die Muße hat, 
nach jedem Händewaschen das Wasch-
becken abzuwischen, ist mit schwarzer 
Badeinrichtung bestens beraten. Diese ist 
natürlich nicht zwangsweise pflegeleichter 
als ihre hellen Pendants, kleine Wasser-
flecken und andere Ablagerungen fallen 
jedoch nicht sofort ins Auge. Darüber 
hinaus lässt sich die Oberfläche schwarzer 
Badeinrichtung in den meisten Fällen sehr 
leicht bearbeiten, sollte sie 
irgendwann Gebrauchsspuren aufweisen.

Werthaltig. Nachhaltig.
Uns als Unternehmen liegt viel daran, 
werthaltig und zugleich nachhaltig zu 
arbeiten. Für uns bedeutet das, Komfort, 
Design und Umweltschutz miteinander 
zu vereinen. Denn darin liegt kein Wi-
derspruch. Im Gegenteil: Wer moderne 
Materialien und Techniken intelligent 
einsetzt, wird in jeder Hinsicht profitieren. 
Dieses Ziel nehmen wir sehr ernst. Das 
geht bis zur Auswahl unserer Lieferanten. 
Wir verarbeiten ausschließlich hochwertige 
und zertifizierte Produkte von Lieferanten, 
für die wir auch getrost Garantien und Ge-
währleistung bieten können. Wir überneh-
men die Verantwortung. Sie profitieren von 
der hochwertigen und langlebigen Leistung.

Black is beautiful – 
Ideen für mehr Schwarz im Bad

In kleinen Bädern ...
In kleinen Badezimmer aber gilt, bei der Farbe Schwarz zurückhaltend zu sein. Schwarz 
gestrichene Wände sind vermutlich keine gute Idee. Fein dosiert lassen sich – aber auch 
auf wenigen Quadratmetern – echte Highlights schaffen. Und dies kann gleichermaßen 
in Form einer Aufsatzschale, einer Armatur oder auch entsprechender Accessoires ge-
schehen. Probieren Sie es einfach aus.

Ob beim Zähneputzen, Rasieren oder 
dem Händewaschen – oft läuft das Was-
ser länger, als es sein müsste. Dank elek-
tronischer Armaturen fließt es nur, wenn 
es tatsächlich benötigt wird. So werden 
Wasser- und Energieverbrauch reduziert. 
Das schont nicht nur die Umwelt, sondern 
auch den Geldbeutel.

Walk-in-Dusche
Sie wünschen einen schwellenlosen und 
komfortablen Einstieg in Ihre Dusche? 
Walk-in-Duschen schaffen eine große, 
durchgängige Bodenfläche und machen 
so den Alltag angenehmer. Neben einer 
schnellen und einfachen Reinigung er-

möglichen ebenerdige Duschen einen 
leichten, sicheren Einstieg und mehr 

Bewegungsfreiheit, ganz ohne 
Stolperfallen. Hierdurch ent-
stehen Bäder, in denen sich 
Jung und Alt gleichermaßen 
wohlfühlen und entspannen 
können.

Washlet oder Dusch-WC – 
perfekte Hygiene

Wer auf persönliche Hygiene Wert 
legt, der weiß, dass Wasser gründli-

cher und schonender reinigt als Papier. 
Eine platzsparende und komfortable 
Alternative zu herkömmlichen Bidets sind 
Dusch-WCs. In anderen Kulturen gehören 
sie seit langem schon zum Hygienestan-
dard und haben die Badezimmer revolu-
tioniert. Erleben auch Sie bei jedem Toi-
lettenbesuch absolute Frische. Ein warmer 
Wasserstrahl reinigt Sie auf Knopfdruck. 

Für die perfekte WC-Hygiene sind sowohl 
die Aufsatzlösungen „Washlets“ wie auch 
Dusch-WCs standardmäßig mit spülrandlo-
sem Design kombiniert.
Sie bieten zusätzliche Komfortmerkmale, 
z.B. den beheizbaren Sitz, ein individuell 
einstellbares Stabdüsensystem zur Reini-
gung mit warmem Wasser, ein geruchsab-
sorbierendes Filtersystem, Fernbedienung, 
sensorgesteuerte Deckel etc.

Seit dem 1. Januar 2020 gibt es für barrierereduzierte Bäder wieder eine echte Zuschussförderung. In den Genuss kommen private 

Eigentümer und Mieter. Im „Förderbaustein 5 Sanitär“ des KfW-Programms 455 wird die Änderung der Raumaufteilung des Bades, die 

Schaffung bodengleicher Duschplätze und die Modernisierung von WC, Waschbecken und Badewannen mit bis zu 5.000 Euro bezuschusst.

Nutzen Sie 

die staatlichen 

Förderungen 

für Ihr Bad.

Ohne dich läuft nichts
Als Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
sorgst du unter anderem dafür, dass das kühle oder warme 
Wasser zuverlässig aus dem Hahn kommt.

Bei sehr großen industriellen Versorgungsanlagen gilt 
es dabei oftmals, ganz individuelle Lösungen zu finden. 
Du baust Anlagen für die Wasserversorgung und 
-entsorgung, richtest moderne Bäder ein und kümmerst 
dich um umweltschützende Energietechnik wie etwa bei 
Solaranlagen, Pelletsheizungen etc.

Gas geben, Kohle kriegen
Bei der Installation bzw. Wartung von Gasgeräten und 
Leitungen ist Sorgfalt lebensnotwendig. Du solltest gerne 
im Team arbeiten.

Wenn du diese Voraussetzungen mitbringst, dann hast 
du die richtige Ausstattung, um Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik zu werden.

Eine Ausbildung im Handwerk ist nicht nur kreativ und modern, 
sondern bietet die besten Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes 
und chancenreiches Berufsleben. Neugierig geworden? Dann sende 
deine Bewerbungsunterlagen an info@herrlinger-gmbh.de.

Der Kauf und die Modernisierung eines Bades haben viel mit Vertrauen zu 
tun. Schließlich kennen weder Sie noch ich das entstehende Produkt im 
Vorfeld: Jedes Bad ist ein Unikat und wird entsprechend den individuellen 
Vorstellungen und Wünschen realisiert. Deshalb lohnt es sich, genauer 
hinzuschauen, wenn es darum geht, den geeigneten Partner zu finden.

10 gute Gründe für unseren Betrieb:
• Experten: Bei uns arbeiten ausschließlich Fachleute für die jeweiligen
  Aufgabengebiete; ob Bad oder Heizung, Planung oder Montage.
• Festpreis: Bei Vertragsabschluss erhalten Sie eine verbindliche 
  Kostenaufstellung.
• Maßarbeit: Kreativ und voller Ideen erarbeiten wir für Sie eine 
  individuelle Badplanung nach Maß und Bedarf.
• Full Service: Wir kümmern uns um die komplette Abwicklung und 
  Koordination gegebenenfalls notwendiger Fremdgewerke. Für Sie bedeutet
  das: ein Ansprechpartner von der Planung bis zur Endabnahme.
• Sorgfalt: Unsere Monteure arbeiten sorgfältig, legen Wege aus, kleben ab und
  machen so wenig Schmutz wie möglich.
• Terminsicherheit: Sie bekommen feste Termine, vom ersten bis zum letzten Arbeitstag.
• Wertschätzung: Wir arbeiten in Ihrem Interesse und helfen Ihnen, aus einer Vielzahl an 
  Gestaltungsmöglichkeiten und Produkten die für Sie richtigen herauszufinden.
• Stil: Wir bauen Ihnen ein Bad, das im Gesamtbild stimmig und harmonisch ist. Von der Sockelleiste bis zur Deckenfliese, vom Licht 
  bis zu den Accessoires.
• Qualität: Wir verarbeiten ausschließlich Qualitätsprodukte renommierter Hersteller, weil die verwendeten Teile zuverlässiger arbeiten,
  länger halten oder einfach besser sind. Denn Qualität macht sich bezahlt.
• Vor Ort: Vor Ort heißt nun mal vor Ort, das heißt, Sie zahlen keine langen Anfahrtswege.

Bewirb dich 

jetzt für einen 

Ausbildungsplatz 

2020!


