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Heizungsanlage optimieren
und der Staat zahlt mit!
Möchten Sie wissen, wie es um Ihre Heizungsanlage
steht? Arbeitet Sie unter heutigen Gesichtspunkten
noch effizient genug oder verbrauchen Sie unnötig viel Energie? Lassen Sie sich von unseren Profis
Einsparpotentiale zeigen und sehen Sie, mit welchen
einfachen Möglichkeiten Sie Ihre Energiekosten
senken können.
1.HeizungsCheck
Ihre gesamte Heizungsanlage vom Keller bis ins Dach
wird begutachtet und mit Hilfe spezieller Messgeräte
werden die Abgas-, Oberflächen- und Stillstandsverluste des Heizkessels ermittelt. Als Ergebnis erhalten
Sie eine Übersicht, aus der alle Schwachstellen und
das Verbesserungspotential an Ihrer Heizungsanlage
hervorgehen.
2.Hydraulischer Abgleich
Durch die optimierte Verteilung der Wärme in die
einzelnen Räume entsteht ein ganz neues Wärmegefühl. Kein „Nachhängen“ mehr von einzelnen
Räumen, alle werden gleichzeitig und gleichmäßig
warm, und das sogar mit bis zu zehn Prozent weniger
Energie.

4.Dämmung von Rohrleitungen
Wärmeverluste durch schlecht gedämmte Rohrleitungen sind immens. Eine zeitgemäße Dämmung
der zugänglichen Heizungs- und Warmwasserleitungen reduziert nicht nur Ihre Energiekosten, sondern schont auch noch die Umwelt.
5.Wartung des Heizkessels
Eine regelmäßige Wartung des Heizkessels bedeutet
Sicherheit. Denn dadurch ist sichergestellt, dass Ihr
Heizkessel optimal eingestellt und möglichst energieeffizient arbeitet. Zusätzlich werden im Zuge der
Servicearbeiten auch Verschleißteile ausgetauscht,
bevor es zum Ausfall kommt.
Diese geringinvestiven Maßnahmen sorgen für eine
optimale Energieausnutzung an Ihrer bestehenden
Heizungsanlage. Sorgen Sie für einen höheren Komfort, sparen Sie Energie und schonen Sie die Umwelt
und das mit großer finanzieller Unterstützung durch
den Staat.

3.Hocheffiziente Heizungspumpe
Ältere Heizungspumpen sind mit die größten Stromfresser im Haushalt und verursachen schnell Stromkosten von über 100 Euro im Jahr. Hocheffiziente
Heizungspumpen dagegen kommen oftmals mit weniger als 10 Euro im Jahr aus. Verpackt mit 5 Jahren
Garantie ist es auf jeden Fall eine lohnende Investition. Das hat auch die Stiftung Warentest bestätigt.
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Editorial
Nach dem langen und schneereichen Winter können wir uns
jetzt wieder auf den Frühling
freuen. Mit den milderen Temperaturen geht nun auch die Heizperiode langsam zu Ende und es
bietet sich an, seine vorhandene
Heizungsanlage auf Herz und
Nieren zu überprüfen. Wir haben
Ihnen dazu ein vom Staat gefördertes Optimierungspaket zusammengestellt. Wer sich bereits für
ein neues Heizsystem interessiert,
ist bei unseren Vorträgen und
natürlich bei unserer „Heiz-Tour“
genau richtig.
Wie immer kommt nach dem
Frühjahr irgendwann wieder
der Sommer. Die heißen Temperaturen kommen dann wieder
genauso überraschend, wie der
erste Frost im Winter. Daher ist
das Frühjahr auch ideal, um sich
auf die heiße Zeit vorzubereiten.
Moderne und energiesparende

Klimaanlagen machen die heißen
und schwülen Tage und Nächte
angenehmer.
Ein modernes Bad, egal ob groß
oder klein, kann ganzjährig für
viel Freude zuhause sorgen. Dass
ein Umbau des Bades zwar nicht
ganz ohne Einschränkungen, aber
doch problemlos funktioniert,
liegt an einer guten Planung und
einem eingespielten Team. Davon
konnten sich bereits viele unserer
Kunden überzeugen.
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Sonnige Frühlingsgrüße,
Ihr

Editorial

Topthema

Topthema: „Heiz-Tour“ am 8. Mai durch Karlsruhe
Heizen Sie mit uns durch Karlsruhe
und besichtigen Sie in Kleingruppen ausgewählte Heizungsanlagen. Dort werden Sie die Gelegenheit haben, sich mit unseren
Kunden über die Entscheidungsgründe, die Einsparungen und
sonst noch alles was Sie wissen
möchten, zu unterhalten.
Begleitet werden Sie von den
Profis der Jäger Haustechnik, die
Ihnen die Anlagen vor Ort gerne
bis ins letzte technische Detail
erklären.
Die Tour startet und endet an unserem Firmensitz (Im Mittelfeld 13,
76135 Karlsruhe). Der erste „JägerBus“ fährt um 10 Uhr ab und hält
an vier „Referenzstationen“.

Die Rundfahrt dauert voraussichtlich zwei Stunden. Als Bus-Haltestellen sind folgende Heizsysteme
vorgesehen:
• Luft-Wasser-Wärmepumpe als
Ergänzung zu einer bestehenden
Ölheizung
• Gas-Brennwertgerät mit einem
SolarWärmeCenter zur Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung und Schwimmbadwassererwärmung

• Mini-Blockheizkraftwerk in
Kombination mit einem GasBrennwertgerät

Klima

Nutzen Sie diese Gelegenheit,
um sich über zukunftsorientierte
Heizkonzepte aus erster Hand zu
informieren.
Reservieren Sie gleich Ihren Platz
(gerne auch für Ihren Partner,
Bekannten oder Nachbarn) unter
07 21/ 59 05 35.

• Holzpellet-Heizkessel mit einer
Solaranlage zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung

Die neue Technische Regel für
Gasinstallationen (TRGI) sieht nun
eine jährliche Sichtkontrolle vor.
Diese kann vom Betreiber der Gasanlage selbst durchgeführt werden und umfasst die Kontrolle der

gesamten Gasleitung, der Zähleranlage und Absperreinrichtungen
beispielsweise auf Korrosion,
Befestigung, Funktionsfähigkeit
und den allgemeinen Zustand.
Gasgeräte sollen unter anderem
auf Gas- und Abgasgeruch und
gelbe Flammen geprüft werden.
Da es sich dabei um eine reine
Sichtkontrolle handelt, sind dafür
keine speziellen Messgeräte erforderlich. Alle zwölf Jahre ist eine
Dichtheits- und Gebrauchsfähigkeitsprüfung durch den vom Gasversorger zugelassenen Fachmann
vorgeschrieben.

Was viele nicht wissen:
Wie wir uns fühlen und was wir
leisten können, hängt zum großen
Teil vom Klima ab, das uns umgibt.
Das Wetter draußen können wir
nicht beeinflussen, wohl aber das
Raumklima. Damit dieses stimmt,
muss das Zusammenspiel von
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
richtig ausbalanciert sein. Ist die
Temperatur zu hoch oder die Luft
zu schwül, mindert das spürbar
unsere Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, belastet unseren
Kreislauf und führt zu Unwohlsein.

Eine gute Möglichkeit für ein gesundes Raumklima zu sorgen, sind
sogenannte Raumklima-Systeme:
Sie bieten optimalen Komfort,
denn sie kühlen nicht nur, sondern
sie gleichen die Feuchtigkeit der
Luft aus und reinigen sie. Diese
sind ideal zum Nachrüsten; so viel
Platz findet sich in jedem Haus.

Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Moderne Geräte lassen sich komfortabel bedienen, sind flüsterleise
und arbeiten energiesparend. Bei
den Klima-Profis der Jäger Haustechnik finden Sie eine große Auswahl an Raumklima- Systemen.

© Viessmann

Bäder von Frank Jäger – persönlich und individuell

Gasleitung dicht? Regelmäßig prüfen ist Pflicht!
Dass eine Gasleitung dicht ist, hält
man heute für selbstverständlich.
Meist wird die Dichtheit der Gasleitung nur einmal richtig geprüft
und zwar bei der Erstinbetriebnahme. Die liegt jedoch bei vielen
Anlagen schon Jahrzehnte zurück.
Viele geschraubte Verbindungen
sind aber auf lange Sicht nicht
immer gasdicht.

Angenehmes Raumklima im Sommer

Die Jäger Haustechnik bietet Interessenten einen Gas-Sicherheitscheck mit Prüfsiegel zum kostengünstigen Pauschalpreis an.

Service

Freuen Sie sich jeden Morgen,
wenn Sie ins Bad kommen? Oder
ist es Ihnen morgens zu dunkel, zu
kalt, zu eng oder auch einfach zu
ungemütlich im Bad? Ist es mittlerweile zu unpraktisch oder passt
es nicht mehr zu Ihren Bedürfnissen? Dann wird es vielleicht Zeit,
etwas dagegen zu tun! Völlig egal,
ob es sich dabei um eine kleine
Verschönerung oder einen kompletten Umbau handelt, das Team
der Jäger Haustechnik steht mit
Rat und Tat zur Seite.
Die ausgezeichneten Gestaltungsideen von Frank Jäger zur
Einrichtung, den Farben und der
Beleuchtung machen aus jedem
Bad ein schönes Badezimmer.
Diejenigen die ihr Bad komplett

umgestaltet und umgebaut
haben, geben hinterher meist
zu, dass sie „sich alles viel schlimmer vorgestellt“ hatten. Dank
der professionellen Vorarbeit der
Jäger Haustechnik ist der Weg
zum Wunschbad eben reibungslos
möglich.
Während der Umbauarbeiten
kommt ein spezielles Staubabsaugegerät, der „Staubfresser“, zum
Einsatz. Es reduziert die Staubbelastung für die Wohnung auf ein
Minimum. Wird das Bad als Komplettleistung der Jäger Haustechnik gewünscht, bedeutet das, dass
die Jäger Haustechnik alle Handwerksleistungen in einem Angebot zusammenfasst, die komplette
Organisation übernimmt und Sie

nur einen Ansprechpartner haben.
Dadurch ist ein Umbau ohne
unnötige Leerlaufphasen möglich
und alle Arbeiten werden zeitlich
kompakt ausgeführt. Zusätzlich
erhalten Sie einen Fertigstellungstermin, ab wann Sie das neue Bad
in vollen Zügen genießen dürfen.
Durch die Festpreisgarantie zählt
zum Schluss nur die Freude am
neuen Badezimmer.

Badträume
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