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W
ärmepumpen entziehen dem 

Erdreich, dem Grundwasser 

oder der Außenluft Sonnen-

energie und bringen diese auf eine Tem-

peratur, wie sie für die Raumheizung in 

gut gedämmten Gebäuden benötigt wird. 

Wer sich für eine Wärmepumpenheizung 

entscheidet, profitiert gleich zweifach: 

Die Wärmepumpe schafft ein gemütliches 

Wohnklima und ist besonders umwelt-

freundlich, denn sie holt sich einen 

Großteil ihrer Energie aus der Natur. 

Und sie ist besonders wirtschaftlich: als 

Antriebsenergie benötigt sie nur eine 

geringe Menge Strom.  

Über seine persönlichen Erfahrungen 

bei der Sanierung seines Wohnhauses 

berichtet im Interview Heinz Ascher-

mair aus Regau:

Wie wohnen Sie und Ihre Familie?

Wir wohnen in einem Zweifamilienhaus 

mit insg. 320 m2 Wohnfläche. Das Haus 

(BJ 1946) wurde 2001 saniert und kom- 

plett isoliert. In einer Wohnung lebt meine 

Mutter, die zweite bewohne ich mit mei-

ner Lebensgefährtin und meiner Tochter.

Wie wird Ihr Haus beheizt? 

Durch eine Luftwärmepumpe mit Wohn-

raumlüftung. Zusätzlich gibt es einen 

Kachelofen und einen Schwedenofen. 

Hat sich der Aufwand gelohnt?

Ja, ganz eindeutig!

Wie haben Sie vorher geheizt? Und wie 

viel an Energiekosten sparen Sie jetzt?

Mit einer Ölheizung; die Warmwasser-

bereitung im Sommer erfolgte mittels 

Nachtstromboiler. Seit dem Einbau der 

Wärmepumpe habe ich bis zu 1500 Euro 

jährlich weniger Heizkosten.

Was sind für Sie die wesentlichen Vor-

teile der Wärmepumpe?

Dass es sich um eine saubere Energie-

quelle ohne Emissionen handelt. Man ist 

unabhängig von fossilen Brennstoffen 

und deren Preisentwicklung, und man 

braucht weder Heizkeller noch Kamin. 

Das spart auch die Rauchfangkehrerkos-

ten (ca. 80 Euro jährlich). 

Was würden Sie anderen empfehlen, die 

ein Haus bauen / sanieren und auf der 

Suche nach einem Heizsystem sind?

Ich würde mich sofort wieder für die 

Kombination Wärmepumpe / Wohnraum- 

lüftung entscheiden – nicht nur wegen 

der Energieersparnis, sondern auch 

wegen des Wohlfühlklimas. Wenn man 

sich an diesen Komfort einmal gewöhnt 

hat, möchte man nie mehr darauf ver- 

zichten. 

Saubere Wärme mit vollem Komfort

Heizsystem Wärmepumpe  
mit kontrollierter Wohnraumlüftung  
Das Musterbeispiel für den effizienten, umweltfreundlichen Einsatz von Energie 

zur Wohnraumheizung ist nach wie vor die Wärmepumpe. Bei ihrem „Siegeszug“ 

hat die Energie AG von Anfang an eine wesentliche Rolle gespielt.

Heinz Aschermair und Tochter Miriam finden  

die Wärmepumpe sauber, komfortabel, kosten-

günstig – und kinderleicht zu bedienen.
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Informationen über das Heizsystem 

Wärmepumpe beim Neubau und 

bei der Sanierung sowie viele Bei-

spiele aus der Praxis finden Sie in 

dieser Broschüre. Gratis-Bestel-

lung unter 0800 81 8000. 

Gratis bestellen: Das 

Wärmepumpenbuch

Im Haus der Familie Aschermair sorgt 

die Wärmepumpe für ein angenehmes, 

komfortables Wohnklima.


