
Eine Firmenpräsentation vom KURIER Dachau
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Eine zeitgemäße Heizung: sparsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen
Individuelle Versorgungs-Modernisierung? Komplett-Renovierung vom  Keller bis zum Dach? Klaus und Manfred Guderley beraten von A bis Z!

wählt werde, spiele es nur eine
untergeordnete Rolle, ob sie
mit Öl, Gas oder Holz und Pel-
lets befeuert werde. Zudem
könne – je nach Bedarf und
Entwicklung der Energiekos-
ten – die Technik problemlos
ausgetauscht werden.  
Ihr grundsätzlicher Rat: eine
Heizanlage, die auf der zeitge-
mäßen Brennwerttechnik ba-
siert und die unbestrittenen
Vorteile eines zusätzlich ange-
schlossenen Pufferspeichers
beziehungsweise eines Schich-
tenspeichers nutzt. Wobei die
Brennwerttechnik für den opti-

malen Ausnutzungsgrad zu-
ständig sei und ein Speicher für
die sinnvolle Bevorratung von
Heizwasser und die hygieni-
sche Brauchwasserproduktion.
Intelligente Nutzung sei das
Stichwort bei ihren derzeitigen
»Verkaufsschlagern« – dem
Schichtenspeicher OSKAR von
RATIOTHERM, der unter an-
derem den jeweiligen Brenner
schont und damit dessen Le-
bensdauer deutlich erhöht, und
dem so genannten Öko-Heiz-
schrank von OLYMP, der vor
allem bei beengteren Platzver-
hältnissen eingesetzt wird.

HILGERTSHAUSEN (ciao)
Öl wird teurer. Gas wird teurer.
Und, logische Folge, auch die
Preise für Brennholz und Pel-
lets steigen. Langsam, so
scheint es, wird das Heizen der
eigenen vier Wände in unseren
Breitengraden zum Luxus.
Haus- und Wohnungseigentü-
mer stöhnen. Vor allem diejeni-
gen, die vorhaben, zu bauen
und diejenigen, die eine beste-
hende, aber defekte bezie-
hungsweise veraltete Heizanla-
ge ersetzen möchten. Ihnen
stellt sich die Frage, welche
Form des Heizens gleicherma-

ßen den gewohnten Komfort
bietet, gleichzeitig aber auch
umweltfreundlich und auf lan-

che auf Nachfrage ausdrück-
lich betonten. 
In Zeiten fortschreitenden Kli-
mawandels sei es selbst für
Profis wie sie nicht so einfach,
hierzu Empfehlungen zu ge-
ben. Ja, die Solartechnik na-
türlich, werden Sie jetzt viel-
leicht einwenden, ist doch klar.
Das ist richtig und falsch.
Richtig, da die Sonnenenergie
quasi kostenlos zu haben ist,
falsch da sie nicht überall und
ganzjährig – allein und aus-
nahmslos – den erforderlichen
Bedarf decken kann. Solar-
energie, erfuhr ich, wird zwar

konsequent eingesetzt, um
Energiekosten niedrig zu hal-
ten, ist aber immer nur ein
»Hilfsmotor«. 
Ob das bedeute, dass sie mit
ihrem Latein am Ende seien,
wollte ich von dem engagierten
Brüderpaar etwas provozierend
wissen, und war dann doch er-
leichtert, als ich ein eindeuti-
ges »Nein!« zur Antwort er-
hielt: In puncto Sparsamkeit
und Geldbeutel schonenden
Verbrauch könnten sie verläss-
liche Heiztechnik empfehlen.
Denn, wenn das Herzstück, die
Heizanlage, optimal ausge-

Doch halt! Wie dies alles im
Einzelnen funktioniert, wie
die Module eines solchen

Nullnummer… in puncto Energieausgaben: Eine Solaranlage –
fachgerecht konzipiert und montiert – unterstützt profitabel die
Warmwassergewinnung

High-tech… bildet das Herzstück einerzukunftsorientierten
Heizanlage, die je nach Art des Brenners mit Öl, Gas oder Pel-
lets betrieben werden kann

nem persönlichen Gespräch
näher erläutern lassen. Hieraus
entstünden Ihnen weder Kos-
ten, noch sonstige Verpflich-
tungen. Für eine entsprechen-
de Terminvereinbarung genü-
ge ein kurzer Anruf unter
08250-9996-0, habe ich mir
sagen lassen. Aber auch im
Internet – unter www.guder-
ley.de sowie unter www.
ratiotherm.de und www.
olymp.at – erfahren Sie bei
Interesse mehr über Problem-
lösungen rund ums wirtschaft-
liche Heizen, wie ich mich
selbst überzeugen konnte…

Komplett-Service
…zum Festpreis

„
„ Beratung, Planung

und Montage incl.

„
„

ge Sicht bezahlbar ist. Hier ist
guter Rat teuer, vor allem,
wenn auch der zurate gezogene
Fachmann nicht weiß, wie sich
die Energiepreise entwickeln
werden, wie Klaus und Man-
fred Guderley Ende letzter Wo-

Heizsystems unproblematisch
und zu fairen Preisen später
einmal ergänzt oder ausge-
tauscht werden könnten – das
sollten Sie sich besser von den
Sanitär- und Heizungsspezia-
listen aus Hilgertshausen in ei-

Energiefresser… haben bei Klaus und Manfred Guderley – hier
mit einem Modell des Schichtenspeichers OSKAR von RATIO-
THERM – keine Chance

Kraftprotz… nennen die Sanitär- und Heizungsspezialisten –
hier bei der Endmontage – den Energie und Kosten sparenden
Schichtenspeicher OSKAR
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