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Der Sommer naht in großen 
Schritten. Hinsichtlich der Son-
nenstunden hat uns das Frühjahr 
bisher ausgiebig verwöhnt. So 
konnten sich die Besitzer von 
Solaranlagen über Spitzenerträ-
ge und entsprechend weniger 
Heizkosten in den ersten Monaten 
dieses Jahres freuen.  Und das 
in Zeiten, wo das Heizen immer 
teurer wird. Der Heizölpreis ist 
immerhin innerhalb eines Jah-
res um über 25% gestiegen, das 
hinterlässt Spuren im Geldbeutel. 
Nutzen Sie deshalb unsere Info-
abende, um dann die richtige  
Entscheidung zu treffen, wenn 
eine neue Heizung ansteht. Übri-
gens: Die Jäger Haustechnik geht 
mit gutem Beispiel voran. Mehr  
dazu erfahren Sie in unserem  
Topthema.

Auf der diesjährigen internatio-
nalen Sanitärmesse in Frankfurt 
konnten wir wieder Trends und 
neue stilvolle Produkte rund ums 
Bad  entdecken. Es zeigt sich, dass 
das Bad immer mehr mit Schlaf- 

und Wohnräumen verwächst und 
somit verstärkt auch zum Wohn-
mittelpunkt wird. Oftmals werden 
Sauna, Dampfbad und Whirlpool 
geschickt platziert und selbst 
aus kleinsten Bädern werden so 
richtige Wohlfühl- und Entspan-
nungsoasen im eigenen Zuhause. 
Mit unserer Komplettbadleistung 
wird auch der Badumbau fast zur 
Nebensache. Aber lesen Sie später 
mehr.

Gerne würden wir den Kontakt zu 
Ihnen intensiver gestalten. Über 
unsere überarbeitete Internetseite 
www.jaeger-haustechnik.de 
erhalten Sie laufend mehr Infor-
mationen zu Neuigkeiten aus den 
Bereichen Bad und Heizung, aber 
auch aus unserem Unternehmen. 
Sie finden dort die Termine un-
serer Veranstaltungen und können 
sich direkt anmelden. Wer noch 
näher an uns dran bleiben möch-
te, kann sich für unseren E-Mail-
Newsletter anmelden oder uns 
sogar über Facebook, Twitter und 
YouTube folgen.
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Topthema:
Jäger Haustechnik ist  

klimaneutraler Betrieb   
Seit Jahren bietet die Jäger 
Haustechnik immer wieder Info-
abende mit Vorträgen rund um 
die Themen Heizung und Bad an. 
Insbesondere die Heizungstechnik 
hat in den letzten zehn Jahren 
gewaltige Entwicklungssprünge 
vollzogen. So ist es heute möglich, 
die Heizkosten durch eine Vielzahl 
an modernen Systemen deutlich 
zu reduzieren. Der Informations-
bedarf bei den Kunden ist dabei 
unterschiedlich stark ausgeprägt.
An den Infoabenden und Schau-

Immer auf dem Laufenden:  
Infoabende und Schautage

tagen rund um das Heizen und 
Energiesparen erhalten die Gäste 
ausführliche Informationen zu den 
jeweiligen Themen. Die  Design-
abende stehen ganz im Zeichen 
von aktuellen Trends und Mög-
lichkeiten im Badezimmer.

Weitere Informationen zu den 
einzelnen Vorträgen stehen 
auf der Homepage der Jäger 
Haustechnik unter www.jaeger-
haustechnik.de. Dort kann man 
sich auch direkt anmelden oder 
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Im Mittelfeld 13
76135 Karlsruhe

Telefon (07 21)  59 05 35
Telefax (07 21)  55 23 04
info@jaeger-haustechnik.de
www.jaeger-haustechnik.de
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Damit aber auch diejenigen, die 
keinen Wert auf diese „neuen“ 
Medien legen, die wichtigsten 
Neuigkeiten über uns erfahren, 
werden wir natürlich weiterhin 
dieses Aktuell mit der Post verschi-
cken. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen viel Spaß beim Lesen auf 
einem klassischen Stück Papier.

Ihr

28. Juni um 19:00 Uhr

05. Juli um 19:00 Uhr

15. September um 19:00 Uhr

27. September um 19:00 Uhr

11. Oktober um 19:00 Uhr

08. November um 18:00 Uhr

24. November 18:00 Uhr

Die nächsten Veranstaltungen:
Designabend: Mein Bad soll schöner werden.
Was erwartet mich bei der Badsanierung?

Infoabend: Heizen mit Luft, Erde und Wasser.    
Die Wärmequellen vor der Haustür nutzen: Die Wärmepumpe.

Infoabend: Die Qual der Wahl! 
Welches ist das richtige Heizsystem für mich und mein Zuhause?

Infoabend: Die stromerzeugende Heizung.
Die Heizung im Einfamilienhaus erzeugt ab sofort auch noch Strom.

Info- und Schauabend: Klimaneutrales Heizen mit Sonne und Pellets.
Regionale Energiequellen sorgen für mollige Wärme.

Infoabend: 2012 soll meine Heizung modernisiert werden.
Ein Überblick über die Systeme, die Kosten und die Effizienzen.

Designabend: 2012 soll mein Bad renoviert werden.
Aktuelle Trends von den Baddesignmessen in Frankfurt und Bologna.

per Telefon bei Frau Daniela Kober 
unter 0721/590535. Da der Vor-
tragsraum nur begrenzten Platz 
bietet, sollten Interessenten sich 
auf jeden Fall anmelden.
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Ausgezeichnet

WEB 2.0

 

Topthema
Seit 33 Jahren unterstützt die  
Jäger Haustechnik Ihre Kunden mit 
dem Einsatz von energiesparender 
Heiztechnik und einer optimalen 
Wartung der Heizungsanlage 
beim Energiesparen und beim Kli-
maschutz. So konnten Anfang der 
Achtziger schon die ersten Wär-
mepumpen realisiert werden und 
Ende der Achtziger haben einige 
Kunden bereits Solaranlagen zur 
Warmwasserbereitung eingesetzt. 

Die Jäger Haustechnik hat sich in 
den letzten Jahren immer wie-
der in Veranstaltungen für einen 
schonenderen Umgang mit der 
Umwelt engagiert. Aktiv nach 
außen getragen wurde das Thema 
„Nachhaltigkeit“ mit dem Start 
der oeko²-Initiative vor wenigen 
Jahren. Mit einem eigens dafür 
erarbeiteten Konzept können 
verschiedene Heizsysteme hin-
sichtlich Ökologie und Ökonomie 
individuell verglichen werden und 
der Kunde kann sich für sein opti-
males Energiesystem entscheiden.
 
Natürlich möchte die Jäger Haus-
technik auch diese Einstellung 
vorleben und hat aus diesem 
Grund eine eigene Nachhaltig-
keitsstrategie entwickelt. So hat 
das Unternehmen begonnen  
seinen eigenen CO2-Fußabdruck 
deutlich zu reduzieren. 

Durch die nachfolgenden Maß-
nahmen konnte bereits eine 
Minderung um über 40% erreicht 
werden:

• Klimaneutrale Wärmeversorgung 
des Firmengebäudes durch eine 
Holzpelletsheizung und eine 
Solaranlage für solares Heizen

 
• Klimaneutrale Stromversorgung 

des Firmengebäudes durch eine 
Fotovoltaikanlage mit 19,5 kW 
Spitzenleistung

• Verwendung von Recyclingpa-
pier und anderen Recyclingma-
terialien

Zur Nachhaltigkeitsstrategie 
gehört aber nicht nur die aktive 
Einsparung von Emissionen, son-
dern auch:

• Ausschließliche Verwendung von 
hochwertigen und wertbestän-
digen Produkten (z.B. Badeinrich-
tung)

• Verwendung von Produkten mit 
einem möglichst geringen CO2-
Fußabdruck (z.B. Solarkollektoren 
aus energieautarker Herstellung 
und Produkte „made in Ger-
many“)

Trotz aller Bemühungen ist es 
auch der Jäger Haustechnik nicht 
möglich alle CO2-Emissionen aktiv 
zu verhindern, aus diesem Grund:

Jäger Haustechnik ist klimaneutraler Betrieb 

• Kompensation der nicht ver-
meidbaren CO2-Emissionen (z.B. 
durch die Fahrzeugflotte, Ar-
beitswege der Mitarbeiter) durch 
die Beteiligung an internationa-
len Klimaschutzprojekten

• Kompensation der entstandenen 
CO2-Emissionen durch Maschi-
neneinsätze bei unseren Kunden

Für dieses Verhalten wurde die 
Jäger Haustechnik nun durch die 
gemeinnützige Klimaschutzor-
ganisation „myclimate.org“ als 
„Klimaneutrales Unternehmen“ 
ausgezeichnet.

Dadurch profitieren auch die 
Kunden der Jäger Haustechnik 
mit einem guten Gewissen, denn 
alle Arbeiten des Unternehmens 
im Büro, der Werkstatt und vor Ort 
beim Kunden werden klimaneu-
tral ausgeführt.

Wie jedes kundenorientierte 
Unternehmen, möchte auch die 
Jäger Haustechnik ihre Kunden 
immer wieder auf das Neue zufrie-
denstellen. 

Um dies in Erfahrung zu bringen 
hat sich die Firma vor einiger 
Zeit entschlossen mit dem Inter-
netportal SiRiOS (www.sirios.de) 
zusammenzuarbeiten, denn dort 
können Kunden ihren Handwerker 
transparent und seriös bewerten. 

Sirios – Kunden vergeben Sterne
Um darauf aufmerksam zu ma-
chen, findet sich auf allen Rech-
nungen ein grüner Stempel und 
seit neustem auch einen separates 
Infoblatt. Über die Internetseite 
www.jaeger-haustechnik.de kön-
nen die Bewertungen abgegeben 
und natürlich auch eingesehen 
werden. 

Aber auch ohne Internet freut 
sich die Jäger Haustechnik über 
jede Rückmeldung, gerne kann 

www.jaeger-haustechnik.de

Wir sind SiRiOS-
zerti ziert:

Web 2.0... Facebook, Webseite, Newsletter
Die Jäger Haustechnik möchte 
Kunden und allen anderen Inte-
ressierten die Möglichkeit geben 
aktuelle Informationen rund um 
das Unternehmen, Veranstaltungs-
termine und natürlich Neuigkeiten 
zu den Themen Bad und Heizung 
zeitnah zu erhalten. Dazu eröffnet 
das Internet mittlerweile ganz 
neue Möglichkeiten. 

Die Internetseite www.jaeger-
haustechnik.de wurde so an-
gepasst, dass auf der Startseite 
aktuelle Neuigkeiten direkt zu 
sehen sind. Es lohnt sich also, 
regelmäßig einen Blick darauf 
zu werfen. Natürlich kann man 
sich dort auch für einen E-Mail-
Newsletter anmelden, dann erhält 

der Empfänger alle Informationen 
direkt zugesendet.  Wer möchte, 
kann sich noch stärker mit der 
Jäger Haustechnik vernetzen.

Soziale Netzwerke wie Facebook 
oder Twitter bieten die Möglich-
keit, sich Netzwerke zu schaffen 
und über das Internet mit Freun-
den unkompliziert zu kommu-
nizieren. Mit über 500 Millionen 
Nutzern ist Facebook das größte 
soziale Netzwerk im Internet. Auch 
die Jäger Haustechnik nimmt über 
Facebook und Twitter am Online-
Dialog teil. Als „Fan“ ist man immer 
auf dem aktuellen Stand, was 
neue Produkte rund um Bad und 
Heizung sowie Veranstaltungen 
angeht.  
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Meldungen können kommentiert 
oder mit Freunden auf Facebook 
geteilt werden. Das Mitmachen 
bei Facebook ist denkbar einfach: 
Klicken Sie den  „Gefällt mir“-
Button auf der www.jaeger-haus-
technik.de Seite und schon sind 
Sie Teil der Jäger Haustechnik-
Gemeinschaft.

auch die Bewertung gemeinsam 
per Telefon unter 0721/590535 
vorgenommen werden. Schließ-
lich nehmen alle Bewertungen 
bis zum 30. August 2011 an einer 
Verlosung teil.


