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Mit Februar 2021 startete die neue Förderungsak-
tion des Klimaschutzministeriums für den Heiz-
kesseltausch und die thermische Gebäudesanie-
rung („Sanierungsscheck“). Es gibt wieder bis zu 

5.000 Euro für den Heizungstausch in den Jahren 2021 und 
2022 (siehe Seite 10). Das ist an und für sich sehr erfreulich, 
denn damit wird der Kesseltausch gefördert, was wiederum 
der Wirtschaft und dem Gewerbe & Handwerk zugutekommt 
und den Altanlagenbestand verjüngt. Das veranschaulichen 
auch die Verkaufszahlen der Heizungsbranche, die die VÖK 
jüngst veröffentlichte (siehe Seite 08) – 2020 wurden in Ös-
terreich rund 88.000 neue Heizungen verkauft.

Vorher hieß die Förderung „raus aus dem Öl“ – jetzt heißt 
sie „raus aus Öl und Gas“. Ortet das Ministerium hier nun ein 
weiteres Feindbild – die „bösen“ Gasheizer? 

Dass das aus mehreren Gründen kontraproduktiv wäre/
ist, die Konsumenten unnötig verunsichert und diese sogar 
vom Heizungstausch abhalten kann, sei explizit erwähnt. Zu-
mal verschleiert das „raus aus Öl und Gas“, dass es bereits 
erneuerbare Gase gibt und diese die (klimaneutrale) Energie-
zukunft bereichern werden (siehe S. 41). „Grüngas“ stellt eine 
wichtige Stütze im künftigen Erneuerbaren-Mix dar. Selbiges 

gilt übrigens auch für Heizöl, das als eFuel-Variante (erneu-
erbar, CO2-neutral) in anderen Ländern schon länger 

verfügbar ist und mit Ende nächsten Jahres auch 
in Österreich hergestellt werden wird. 

Fest steht: Will man die Energiewende ernst-
haft und plausibel umsetzen, braucht es eine 
Technologieoffenheit UND eine Energieträ-
ger-Vielfalt – das fordern auch die Bundesin-
nung der Installateure und die Vereinigung 
Österreichischer Kessellieferanten (VÖK) von 

der Bundesregierung. Es wird ohnehin schwie-
rig genug sein, die Kunden heuer zum Heizungs-

tausch zu bewegen, wenn man bedenkt, dass der-
zeit rund 1 Mio. Österreicher (m/w/d) arbeitslos oder 

in Kurzarbeit sind und heuer mit einer großen Pleitewelle 
aufgrund der Corona-Maßnahmen der Regierung gerechnet 
werden muss. Da wäre es wünschenswert, wenn teuer errich-
tete, vorhandene Infrastruktur nicht zerstört, sondern wei-
ter genutzt werden kann und die soziale Komponente beim 
Heizungstausch mehr als bisher berücksichtigt wird. Meint 
nicht nur Ihr Eberhard Herrmann, Chefredakteur.

EDITORIAL  |  HLK

HAORI – Design without Limits

Unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten mit einem 
Textil-Cover – diese einzigartige Möglichkeit bietet sich 
bei den HAORI-Klimageräten von TOSHIBA. So punktet 
TOSHIBA hier nicht nur mit einem völlig neuen Design-
konzept, sondern auch mit erstklassiger Effizienz, gerin-
ger Geräuschentwicklung und guter Luftqualität,  
wie Sie auf Seite 30 dieser HLK erfahren.
Detaillierte Informationen sowie Unterlagen erhalten Sie 
gerne von Ihren lokalen TOSHIBA Fachpartnern, über die 
Website www.toshiba-klima.at, mittels des hier ersicht-
lichen QR-Codes oder direkt von der Generalvertretung 
AIR-COND in Österreich.

TOSHIBA AIR-COND  
Haushamer Straße 2, 
A-8054 Graz-Seiersberg
office@air-cond.com
www.toshiba-klima.at
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ACHTUNG! 
Es funktionieren nur noch  

diese E-Mail-Adressen des HLK-Teams: 
kerstin.hainzl@hlk.co.at 

eberhard.herrmann@hlk.co.at

Offenheit &  
Vielfalt helfen  
weiter
Dass die Bundesinnung der Installateure  
und die VÖK von der Bundesregierung  
Technologieoffenheit UND eine Energieträger- 
Vielfalt beim Heizungstausch fordern, ist gut  
begründet (siehe S. 50 und www.hlk.co.at).

Eberhard Herrmann Chefredakteur HLK

KOOPERATIONS-
PARTNER
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Ventilatorhersteller
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Welche Heizungsgeräte 2020  
(in A und D) am stärksten nachgefragt 
waren, zeigt sich auf den Seiten 08 + 09.
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Der Vermietungsspezialist für mobile 
Heiz-, Kälte- und Dampfzentralen eröff-
nete einen Stützpunkt in Österreich.
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Hier klärt sich die Frage, wann und wo 
eine Deckenheizung sinnvoll ist.

19

Mit einem 
Handgriff  
lassen sich die 
verbrauchten 
Filterpatronen 
bei dieser  
Lüftungsge-
räteserie  
herausnehmen 
und wieder  
einsetzen.
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Beim Ventilatorhersteller wurde ein  
Generationenwechsel vollzogen.

23 Dieses einzigartige Design- 
Klimagerät bietet unendlich  
viele Gestaltungsmöglichkeiten.

30

Wie Klaus Gschiel, Michael Grafoner 
und Thomas Hergouth (v. l.) das Klima-
geschäft beleben, klärt sich hier.
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In Österreich wurde die erste  
Schulklasse mit dem neuen Komfort- 
Lüftungssystem ausgestattet.

26 Wer das ganze Jahr über den  
schwankenden Kühl- und Heizbedarf 
von Gebäuden decken muss, sollte  
hier reinlesen.
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des Fachhandwerks  
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41 Größte Elektrolyse-Anlage 
Österreichs (für H2) entsteht
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03 Editorial 04 Inhalt 50 Impressum

Speziell für Kühlmöbel entwickelt

Für offen eingelagerte Lebensmittel unbedenklich

Die Wirksamkeit von TUBE durch Accredia* nachgewiesen 

Ein einzigartiges System
zur Neutralisierung von Viren und Keimen

in Ihrem Kühlregal

HLK_whide_tube_220_143_Feb_2021.pdf   1 01.02.2021   19:44:26

Vernichtet

99,9 %
der Bakterien,  

Viren und Keime
in Kühlregalen 

aller Marken 

Cool+Call  GmbH -  Schmidener Weg 13 -  70736 Fel lbach -  Deutschland -  Tel .  +49 711 -  65883-60 -  www.coolandcal l .de -  info@coolandcal l .de

*gemäß UNI EN ISO CEI/IEC17025: 2005 akkreditiert und spezielisiert 
auf  Anwendungsaktivitäten der modernen Mikrobiologie
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Energie-Experten, -Auditoren 
und -Verantwortliche  

können sich freuen – diese  
neue Software erleichtert  
ihnen das (Energieaudit-) 

Arbeitsleben.

38

Wenn der eigene Transporter 
oder Fuhrpark einer Erneuerung 

bedarf, dann sollte man bald 
handeln – bald kommt die NoVA 

für Klein-Lkws bis 3,5 t.

48

Das hier vorgestellte 
Tool-Service macht 
Arbeitsabläufe bei 
Handwerkern effizi-
enter, reduziert  
Verluste und verhin-
dert Leerfahrten.

40
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HEIZUNGSTECHNIK
FOLDER DES ÖSTERREICHISCHEN BIOMASSE-VERBANDES 

Holzgas für Strom, Kraftstoffe und Erdgasersatz
Mit seiner interessanten Publikation 
„Holzgas“ widmet sich der Österrei-
chische Biomasse-Verband (ÖBV) einer 
Technologie, die aus vielerlei Gründen 
eine Renaissance erlebt: die Holzverga-
sung. 

Lag der Fokus zunächst auf Strom und 
Wärme, gehört inzwischen auch die 
Produktion von Wasserstoff, syntheti-
schem Erdgas (SNG), Diesel oder Kero-
sin zu den vielfältigen Anwendungen 
von Holzgas. Die Holzvergasung stellt 
somit eine bedeutende Weiterentwick-
lung der Bioenergienutzung dar.

Ein Schwerpunkt des Folders „Holz-
gas“ liegt auf der wirtschaftlichen Be-

trachtung der verschiede-
nen Holzgasprodukte wie 
K ra f t wä r mekopplu ng , 
Holzdiesel, synthetisches 
Erdgas oder Local Green 
Gas. Beispielsweise kön-
nen Interessenten für eine 
Holzgasverstromungsan-
lage anhand einer Grafik 
für ihre jeweilige Aus-
gangssituat ion heraus-
finden, bei welcher Ver-
gütung sich Anlagen – in 
Abhängigkeit von Inves-
tit ionskosten und Wär-
mepreis – innerhalb von 
zwölf Jahren amortisieren können. 
Auf einem Poster sind die verschiede-

nen Vergasungstechnolo-
gien sowie die neuesten 
Holzgasprojekte in Öster-
reich und weltweit darge-
stellt.

Der 16-seitige Folder 
„Holzgas“ wurde vom Ös-
terreichischen Biomas-
se-Verband mit fachlicher 
Beratung des Biomasse-
verbandes OÖ, der IG Holz-
kraft, der Forschungsein-
richtung BEST sowie von 
technologieführenden Un-
ternehmen erstellt (und 
kann kostenlos bestellt 

werden: office@biomasseverband.at). ◼
www.biomasseverband.at

VIESSMANN SCHLIESST KOOPERATION MIT WODTKE  

Zusammenarbeit mit  
dem Holzheizspezialisten

Die Viessmann Gruppe gab am 11.01.2021 
bekannt, dass sie ihre Position im wichti-
gen Markt für Biomassekessel weiter aus-
bauen und fortan mit dem Holzheizspe-
zialisten wodtke aus Tübingen/D koope-
rieren wird. 

Über 30.000 Handwerkspartner von 
Viessmann sowie ihre Endkunden 
profitieren von der neuen Allianz 
mit wodtke, da sie damit noch besser 
aufeinander abgestimmte Heiztech-
nik-Systeme aus einer Hand beziehen 

können. Im Gegenzug baut der Ko-
operationspartner wodtke [1964 ge-
gründet; derzeit rund 60 Mitarbeiter 
(m/w/d)] durch die neue strategische 
Partnerschaft mit Viessmann seinen 
Marktzugang in den jeweiligen Märk-
ten aus.

Frank Voßloh, Geschäftsführer der 
Viessmann Deutschland GmbH: „Dank 
der neuen Vertriebspartnerschaft mit 
wodtke runden wir unser Angebot 
vollständiger Komplettlösungen ab 
und bieten unseren Marktpartnern als 
One-Stop-Shop alles aus einer Hand 
an. Dazu gehören neben den Biomas-
sekesseln vor allem auch sämtliche 
Systemkomponenten, wie beispiels-
weise Gas- und Öl-Spitzenlastkessel, 
Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke, 
Anlagensteuerung sowie die komplette 
Hydraulik.“  

Christiane Wodtke, geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin der wodtke 
GmbH: „Viessmann als traditionsrei-
ches Familienunternehmen mit sei-
nem starken Leitbild legt viel Wert auf 
langfristiges Handeln – ich schätze 
das persönlich sehr und freue mich 

daher auf eine gute und nachhaltige 
Zusammenarbeit.“ 

Moderne Pelletsöfen  
für den Wohnraum
Mit den formschönen Pellets- und Ka-
minöfen für Scheitholz von wodtke er-
gänzt Viessmann sein Angebot um Lö-
sungen für den Wohnraum und rundet 
das Portfolio im kleinen Leistungsbe-
reich (von 2 bis 13 kW) ab. Produkt-
entwicklung, Design, Konstruktion, 
Prototypenbau und Endmontage der 
Pelletsöfen erfolgen komplett am 
Standort Tübingen/D. Etliche wodtke 
Pelletsöfen-Typen verfügen über einen 
Wasserwärmetauscher – so können sie 
z. B. mit einem Gas-Brennwertkessel 
oder einer Luft-Wasser-Wärmepumpe 
zu einer umweltschonenden und heiz-
kostensenkenden Hybridlösung kom-
biniert werden. Außerdem sind die 
Pelletsöfen durch wahlweise raum-
luftunabhängigen Betrieb und ihre 
kleinen Leistungsgrößen auch für den 
Neubau attraktiv. ◼

www.wodtke.com
www.viessmann.com

Der „Holzgas“-Folder ist kos-
tenfrei beim ÖBV bestellbar.

Mit den Holzheizöfen (Pellets, Scheitholz) von 
wodtke ergänzt Viessmann sein Portfolio um  
formschöne Lösungen für den Wohnraum.
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MAWERA HOLZFEUERUNGSANLAGEN BAUT SERVICE AUS

Übernahme im  
Biomasse-Servicebereich

Die MAWERA Holzfeuerungsanlagen 
aus Hard in Vorarlberg übernimmt die 
Viessmann Servicegesellschaft Biomasse 
in Dillenburg (D). 

Die Servicegesellschaft Viessmann In-
dustrial Service hat den Teilbereich 
Biomasse an die MAWERA Holzfeue-
rungsanlagen GmbH mit Sitz in Hard 
am Bodensee verkauft und damit auch 
den Bereich der Weiss Biomasse Anla-
gen, die seit 2015 Teil der Viessmann 
Gruppe waren. 

Mit der Ende Dezember 2020 be-
kanntgegebenen Übernahme in Dillen-
burg/D baut MAWERA den Service in 
Deutschland stark aus. „Die Synergien 
sind einzigartig und wir sind begeistert, 
die Kompetenz der MitarbeiterInnen in 
Zukunft zielgerichtet für unsere Kun-
den nutzen zu können“, sagt Peter Men-
der, Geschäftsführer und Gesellschafter 
von MAWERA. 

Damit ist MAWERA in den wichtigs-
ten Märkten Österreich, Schweiz, Ita-
lien und jetzt auch in Deutschland mit 
eigenen Niederlassungen und Kompe-
tenzcentern vertreten. Ziel der Kom-
petenzcenter ist es, mit einem breit 
aufgestellten Team aus erfahrenen Spe-
zialisten reaktionsschnell, lösungsori-
entiert und nachhaltig Stillstandzeiten 
und Reparaturkosten zu senken und für 
einen langfristig optimierten Anlagen-
betrieb zu sorgen.

Industrielle  
Holzfeuerungsanlagen
Seit 1975 baut MAWERA industrielle 
Biomasseanlagen zur Energiegewin-
nung, die den nachhaltigen, CO2-neut-
ralen Brennstoff Holz verwenden und 
damit einen entscheidenden Beitrag 
für eine lebenswerte (Klima-)Zukunft 
leisten. Im Juli 2020 hat der Anlagen-
bau-Spezialist SAB Holding mit Haupt-
sitz in Schwarzach die Anteile der Holz-
feuerungsanlagen GmbH (nunmehr 
MAWERA) in Hard von der Viessmann 
Group übernommen. Mit der jüngs-
ten Übernahme in Dillenburg/D baut 
MAWERA den Wirkungsbereich im Ser-
vice bei Holzfeuerungen in Deutschland 
stark aus.

Die Holzfeuerungsanlagen finden 
Verwendung für Nah- und Fernwärme, 
Gewerbebetriebe, produzierende Unter-
nehmen und Versorgungsanlagen. Die 
Energie liefern dabei Produktionsab-
fallstoffe wie Wald- und Sägerestholz, 
Holz aus der Landschaftspflege, Rinde, 
Restholz aus der Holzverarbeitung, 
Spanplatten, MDF, Sägespäne, Grün-
schnitt usw. Über 4000 zufriedene 
Kunden nutzen bereits die Vorteile der 
Energiegewinnung aus Biomasse mit 
MAWERA-Biomasseanlagen. ◼

www.mawera.com

Mit der jüngsten Übernahme  
erweitert sich der Wirkungskreis  

von MAWERA deutlich.
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www.variotherm.com

www.variotherm.com

Die 
Welt 
in drei  
Worten.

Die 3 genialen 
Trockenbausysteme 
für Heizen und Kühlen
zum Wohlfühlen.

Boden. Wand. Decke.
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STATISTIK DER VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER KESSELLIEFERANTEN (VÖK)

Wie viele Heizungen  
2020 verkauft wurden
So viel vorweg: 2020 war ein gutes Jahr für 
die Heizungs branche, und zwar trotz des 
schwierigeren Arbeitsumfeldes – das zei-
gen die Absatzzahlen der VÖK. Zuwächse 
gab es bei Wärmepumpen, Holzkesseln und 
Gas-Brennwertgeräten. Die Vielfalt der  
Technologien und Energieträger verhindert 
zudem die Überforderung der Stromnetze.

lastung der Stromnetze führen“, so Hel-
mut Weinwurm, Vorsitzender der VÖK 
und Alleinvorstand der Robert Bosch 
AG. „Wir sehen noch kein Ende der Ver-
brennungstechnologie – weder im Ver-
kehr noch bei der Heizung“.

In Österreich sind ca. 1,5 Millionen 
Gasthermen und Ölheizungen im Ein-
satz – viele davon sind noch keine effi-
zienten Brennwertgeräte. „Das Einspar-
potenzial hier liegt bei ca. 30 Prozent 
des Jahresenergieverbrauches. Diese 
Geräte können auch mit grünem Gas 
oder synthetischem Öl problemlos be-
trieben werden“, sagt Elisabeth Berger, 
langjährige Geschäftsführerin der VÖK: 
„Dabei kann die vorhandene Infrastruk-
tur weiter genutzt werden – ein großer 
Vorteil hinsichtlich Kosten und Arbeits-
aufwand beim Heizungstausch“.

Für Frau und Herrn Österreicher kam 
der Klimaschutz trotz Pandemie nicht zu 
kurz und sie haben in großer Zahl ver-
altete Heizgeräte gegen hocheffiziente 
Brennwertgeräte getauscht – fast 46.000 
Gasheizungen wurden in bestehenden 
Wohnungen und Häusern ersetzt. Da-
mit sank der Absatz 2020 insgesamt um 
2 % gegenüber dem Jahr zuvor. Moderne 
Gas-Brennwertgeräte konnten aber vom 
Absatz her im Vorjahr (gegenüber 2019) 
zulegen. Und die Gas-Brennwertgeräte 
können auch bereits mit grünem Gas aus 
erneuerbaren Quellen betrieben werden.

Die Einstellung der Förderung für 
Öl-Brennwert-Kessel hat 2020 zu einem 
deutlichen Rückgang von 35 % auf nun-
mehr ca. 3.000 Stück geführt. Es wurde 
auf andere Technologien gesetzt – vor-
wiegend Pellets –, teilweise wurden aber 

auch alte Anlagen repariert und weiter 
betrieben.

Die „Raus aus Öl“ Förderung für Holz-
heizungen und Wärmepumpen hat den 
Markt etwas verspätet, aber doch deut-
lich stimuliert: Nach einem Plus von 
18 % im Jahr 2019 konnten Holzhei-
zungen 2020 nochmals um 8 % zulegen. 
Damit wurden 2020 fast 13.000 Holz-
heizungen in Österreich eingebaut, fast 
70 % davon Pelletsheizungen „Made in 
Austria“, die den Markt mit hohem Kom-
fort, Sparsamkeit und Bedienerfreund-
lichkeit längst überzeugt haben.

Nach den Zugewinnen 2019 konnte 
der Absatz von Wärmepumpen 2020 
nochmals erheblich gesteigert werden. 
Insgesamt wurden über 26.000 Wärme-
pumpen verkauft – ein Plus von 22 %! 
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist der 
Favorit der Häuslbauer – 85 % der ver-
kauften Geräte waren 2020 Luft-Was-
ser-Wärmepumpen. ◼

www.heizungs.org

INFO

Heizungsverkauf 2020 in Österreich
2020 wurden laut VÖK in Österreich insgesamt 
rund 88.000 Heizungen (+ 3 %) verkauft (Verän-
derung zu 2019):

 • 46.000 Gasheizungen (– 2 %)
 •  26.000 Wärmepumpen (+ 22 %)
 •  13.000 Holzheizungen (+ 8 %)
 •  3.000 Ölheizungen (– 35 %)

Die Mitglieder der Vereinigung Österreichischer 
Kessellieferanten (VÖK) melden jährlich ihre Ab-
satzzahlen und repräsentieren (je nach Energie-
träger) eine Marktabdeckung bis über 90 %.

Die Energiewende wird gerne mit 
der Stromwende gleichgesetzt. 
100 % erneuerbarer Strom bis 
2030 (bilanziell): Konkret be-

deutet dies, dass Österreich im Sommer 
deutlich zu viel und im Winter deutlich zu 
wenig Strom produziert – jetzt und auch 
2030. Dabei wird allzu oft die Wichtigkeit 
der Heizung(stechnologien) übersehen.

Nicht nur auf Strom –  
auch auf Heizung achten
Es gibt laut VÖK zwei Möglichkeiten, 
um dieses saisonale Delta bzw. die 
Strom-Lücke zwischen Sommer und 
Winter zu schließen:

1. Der Stromverbrauch im Winter 
muss so weit wie möglich reduziert und 
Lastspitzen vermieden werden. Vor al-
lem im Heizungssektor müssen andere 
Energieträger wie Holz und grünes Gas 
vorrangig eingesetzt werden.

2. Die Forcierung von effizienten Tech-
nologien: Hocheffiziente Brennwertge-
räte sind seit Jahren am Markt – derzeit 
werden diese noch mit fossilen Brenn-
stoffen betrieben, aber das muss sich bis 
2030 ändern. Grünes Gas, also Biogas 
aus erneuerbaren Quellen, oder Wasser-
stoff aus Überschussstrom im Sommer, 
sind eine Zukunft. Moderne Holzkessel 
mit einem Bruchteil an Brennstoffver-
brauch bei höchstem Komfort. Hochwer-
tige Wärmepumpen, die überwiegend 
mit kostenloser Umgebungswärme be-
trieben werden und hohen Komfort bei 
gleichzeitiger CO2-Einsparung schaffen.

Technologieoffenheit gefordert!
„Was wir brauchen, ist Technologieof-
fenheit und Innovation für alle Ener-
gieträger – Verkehr und Heizung nur 
mit Strom zu betreiben ist noch länger 
unrealistisch und kann zu einer Über-

Gasheizungsgeräte stellen mit 
46.000 verkauften Einheiten 

auch 2020 zahlenmäßig  
die stärkste Gruppe unter den 

Heizungsanlagen dar. 
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STATISTIK DES HEIZUNGSVERKAUFS IN DEUTSCHLAND DES BDH 

Positive Jahresbilanz 2020 in D

Trotz des Kollapses der wichtigsten Ex-
portmärkte außerhalb Deutschlands (in 
F, I, E, GB) in der ersten Hälfte des Coro-
na-Jahres, unterlag die deutsche Heizungs-
industrie 2020 einem robustem Wachstum 
(+3,1 %). Der deutsche Heizungsmarkt 
selbst glänzte mit +13 % Zuwachs.

„Die zunächst hohen Verluste in Süd-
europa und UK konnten zumindest in 
Italien, Frankreich und UK in der zwei-
ten Hälfte 2020 teilweise durch eine 
Aufholjagd kompensiert werden, so-
dass hier das Umsatzniveau leicht unter 
2019 lag“, so Uwe Glock, Präsident des 
Bundesverbands der Deutschen Hei-
zungsindustrie e.V. (BDH).

Im BDH sind die Unternehmen der 
deutschen Heizungsindustrie organi-
siert – die Mitgliedsunternehmen er-
wirtschafteten im Jahr 2020 weltweit 
einen Umsatz von ca. 16,2 Mrd. Euro 
(inkl. Export) und beschäftigen rund 
76.900 Mitarbeiter (m/w/d).

„Dass wir tatsächlich im Plus lie-
gen, verdanken wir dem dynamischen 
Wachstum in Deutschland mit gut 13 % 
(Anm. d. Red.: siehe Kasten). Auch der 
polnische Heizungsmarkt entwickelte 
sich 2020 ähnlich stark.“

Glock bezeichnet das Klimapaket der 
deutschen Bundesregierung als vollen 
Erfolg für den Klimaschutz im Gebäude. 
„Hiervon profitierten die Top-Runner 
des Jahres 2020, die Wärmepumpe und 
die Holzwärme, mit hohen Wachstums-
raten aufgrund der Förderung“, fügt 
Glock hinzu.

Der Verband stellt darüber hinaus 

den überproportional gewachsenen An-
teil der Investitionen in Brennwerttech-
nik, gekoppelt mit Solarthermie in den 
Vordergrund. Auch diese Renaissance 
der Solarthermie in Deutschland sei auf 
das seit Anfang 2020 laufende Förder-
programm „Heizen mit erneuerbaren 
Energien“ zurückzuführen.

„Der Erfolg des Klimapakets gibt 
den politischen Ideengebern der gro-
ßen Koalition recht: Mit dem dynami-
schen Wachstum bei Heizungen mit 
erneuerbaren Energien rücken die am-
bitionierten CO2-Minderungsziele des 
Green Deals in erreichbare Nähe“, so 
Andreas Lücke, Hauptgeschäftsführer 
des BDH. „Die deutsche Heizungsindus-
trie ist Green Deal ready und bietet be-
reits heute marktfähige Lösungen für 
die Erreichung der Klimaziele an. Nun-
mehr bedarf es der Kontinuität bei den 
derzeit günstigen Rahmenbedingungen 
für Investoren bezüglich hohe Effizienz 
und erneuerbare Energien.“ ◼

www.bdh-koeln.de

INFO

Heizungsverkauf 2020 in Deutschland
2020 wurden laut BDH im deutschen Heizungs-
markt 842.000 Wärmeerzeuger verkauft (+ 13 % 
gegenüber 2019).

 • 623.500 Gasheizungen (+ 6 %)
 • 120.000 Wärmepumpen (+ 40 %)
 • 54.000 Holzheizungen (+138 %)
 • 44.500 Ölheizungen (– 14 %)
 • 7.500 KWK (+ 17 %)
 • 643.500 m² Solarthermie (+ 26 %)

Das deutsche 
SHK-Fachhand-
werk kann zu-
frieden sein – 
842.000 Heizun-
gen wurden 2020 
neu installiert 
(+13 % zu 2019; 
um 229.500 Stück 
mehr als 2010).
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Die ModulDecke zum 

Heizen und Wohlfühlen.
Genial! Die Modul-Platten mit 

der glatten Oberfläche und 

den flexiblen Akustikplatten 

in 3 Loch-Varianten 

passen sich den 

baulichen Anfor- 

derungen an.

www.variotherm.com

www.variotherm.com
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GELD FÜR HEIZKESSELTAUSCH UND THERMISCHE GEBÄUDESANIERUNG 

Neue Förderungen 2021/2022 
Mit 9. Februar 2021 startete die neue Förderungsaktion des Klimaschutzministeriums für die  
thermische Gebäudesanierung („Sanierungsscheck“) und den Heizkesseltausch („raus aus Öl und Gas“)  
auf klimafreundliche Alternativen. Es gibt wieder bis zu 5.000 Euro für den Heizungstausch.

auf sechs Monate verlängert (für „raus 
aus Öl und Gas“).
  • Der maximale Förderungssatz wird auf 
35 % erhöht (für „raus aus Öl und Gas“).
  • Fernwärme-Anschlussgebühren kön-
nen nunmehr auch gefördert werden.
  • Bei der umfassenden Sanierung wer-
den die technischen Kriterien an den 
Standard der OIB-RL 6 bzw. klimaak-
tiv 2020 angepasst.
  • Bei Verwendung von nachwachsenden 
Rohstoffen als Dämmmaterial kann 
ein Zuschlag von 50 % auf die jewei-
lige max. Förderungspauschale ge-
währt werden (Sanierungsscheck im 
Ein- oder Zweifamilienhaus).
  • Einzelbauteilsanierung wird wieder 
gefördert (Sanierungsscheck im Ein- 
oder Zweifamilienhaus): Die Vorlage 
eines Gesamtsanierungskonzepts/
Energieausweises oder einer Energie-
beratung ist hier Förderungsvoraus-

setzung (max. Förderungspauschale 
2.000 Euro).

… und im mehrgeschoßigen Wohnbau 
Auch im mehrgeschoßigen Wohnbau 
(MGW) gibt es Änderungen bei den För-
derkriterien:
  • Änderung auf Objektförderung. An-
tragsteller/Antragstellerin ist der Ei-
gentümer/die Eigentümerin des MGW 
(für Sanierungsscheck und „raus aus 
Öl und Gas“).

  • Förderungspauschalen bei Heizungs-
tausch in Abhängigkeit der Leistung des 
neuen Heizungssystems (5.000/8.000/ 
10.000 Euro) – für „raus aus Öl und Gas“.
  • Der maximale Förderungssatz wird 
von 30 auf 35 % erhöht.
  • Die Mehrkosten bei Zentralisierung des 
klimafreundlichen Heizungssystems 
werden mit einem zusätzlichen Bonus 
pro tatsächlich angeschlossener Woh-
nung gefördert (Ersatz von Gastherme/
Einzelöfen durch klimafreundliche 
Zentralheizung): maximal 1.500 Euro/
Wohneinheit; maximaler Fördersatz 
35 %.
Seit 09.02.2021 sind die Online-Re-

gistrierung sowie die Einreichung von 
Förderungsanträgen möglich. Regist-
rierungen können in Abhängigkeit der 
zur Verfügung stehenden Budgetmittel 
bis längstens 31.12.2022 eingebracht 
werden. Nach erfolgreicher Registrie-
rung muss der Antrag innerhalb von 
sechs Monaten gestellt werden.

Informationen zur Antragsstellung 
für die Sanierungsoffensive und die 
Förderaktion „raus aus Öl und Gas“ sind 
bei der Kommunal Kredit Public Consul-
ting (Umweltförderung) abrufbar. ◼

www.umweltfoerderung.at

Für den Sanierungsscheck und die 
„raus aus dem Öl und Gas“-För-
derung wurde ein Rekordbudget 
von über 650 Millionen Euro für 

die beiden Jahre 2021/2022 vom Kli-
maschutzministerium gesichert. Damit 
unterstützt die „Umweltförderung im In-
land“ die Maßnahmen zur Eindämmung 
des Heizenergieverbrauchs und die Um-
stellung fossil betriebener Raumheizun-
gen auf klimafreundliche Systeme.

Privatpersonen und Betriebe werden 
beim Tausch eines fossilen Heizungs-
systems auf einen Nah- bzw. Fernwär-
meanschluss und (wo dies nicht möglich 
ist) auf eine klimafreundliche Wärme-
pumpe oder eine Holzzentralheizung 
mit bis zu 5.000 Euro unterstützt.

Geht es nach der derzeitigen Bun-
desregierung, soll bis 2035 das Heizen 
mit fossilen Brennstoffen aus den hei-
mischen Gebäuden gänzlich verschwin-
den, und damit der Bestand von rund 
600.000 Ölkesseln in Österreich ver-
schwinden (siehe dazu auch Seite 3 die-
ser Ausgabe).

Änderungen zum Vorjahr …
Gegenüber dem Vorjahr wurden laut 
BMK einige Förderungskriterien verein-
facht bzw. das Förderangebot attrakti-
ver und unkomplizierter gemacht:
  • Die Frist zwischen der Registrierung 
und der Antragstellung wird von fünf 

INFO

Wie viele die Förderung 2020 nutzten
Im Jahr 2020 haben laut BMK (ww.bmk.gv.at) über 15.000 österreichische Haushalte Förderung für den 
Kesseltausch beansprucht. Mehr als 8.000-mal wurde die thermische Gebäudesanierung gefördert. Bei 
rund 60 % dieser geförderten Heizungsumstellungen ist nunmehr Biomasse im Einsatz. Die Wärme-
pumpe wurde bei 34 % der Umstellungen eingebaut. Rund 6 % aller Förderungswerber stiegen auf 
Fernwärme um. Großteils wurden Ölkessel ersetzt (69 %), gefolgt von Allesbrennern/Kohle/Koks (21 %), 
7 % ersetzten Gas und 3 % ließen ihre Stromheizung tauschen.

Privatpersonen und Betriebe werden beim  
Tausch eines fossilen Heizungssystems auf  
einen Nah-/Fernwärmeanschluss, eine  
Wärmepumpe oder eine Holzzentralheizung  
mit bis zu 5.000 Euro unterstützt.
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Einzigartige Partnerschaft
SamCool langjähriger, offizieller Vertriebspartner von SAMSUNG 

SamCool - Klimasysteme vom Profi für Profis

• Schnelle Lieferung durch Lager in Österreich und  

Abholmöglichkeit in Wien 23

• Umfangreicher Onlineshop 

• Vertriebsorganisation speziell für Frigoristen

• Eigenes Schulungszentrum

• Produkte vom Technologieführer Samsung mit tollem Design

• Unterstützung bei Werbemaßnahmen

• Unterstützung bei der Projektplanung

Alle Produkte unter: www.samcool.at
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NEUE BUDERUS LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE

Generation Leise
Die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe von Buderus  
überzeugt mit Silent-Plus-Technologie, bei der einige  
Details für geringere Schallemissionen sorgen.

forderungen abgestimmte Wärmepum-
penlösung.

Extra leise dank Silent-Plus-Technologie
Die Wärmepumpe erreicht geringe 
Schallemissionen durch ihre Silent- 
plus-Technologie. Eine schwingungsge-
dämpfte Montageplatte sowie ein opti-
mierter Kältekreis reduzieren die Ge-
räuschemissionen des Kompressors. 
Dadurch läuft dieser im optimalen Be-
triebsbereich und damit insgesamt lei-
ser. Auch die Vibrationen im Kältekreis 
hat Buderus bei den überarbeiteten Mo-
dellen reduziert. Des Weiteren mindert 
eine neue Geometrie des Ventilators den 
Geräuschpegel: Lüfter und ein neuer 
Luftauslass mit Diffusor tragen dazu 
bei, dass sich der Schall nicht direkt 
nach vorne, sondern gedämpft entlang 
dem Diffusor-Auslass ausbreitet. 

Ebenfalls berücksichtigt hat Buderus 
den sogenannten „optischen Schall“. Er-
gebnisse der Psychoakustik haben ge-
zeigt, dass jedem Geräusch auch eine 
subjektive Empfindung des Hörenden 
zugrunde liegt. Zum Beispiel empfin-
det der Mensch den Ton einer Wärme-
pumpe als lauter, wenn er den Venti-
lator sieht, und leiser, wenn er hinter 
einer Abdeckung liegt. Aus diesem 

Grund hat Buderus die Außeneinheit 
der WLW196i S+ überarbeitet und mit 
einem Diffusor versehen, welcher zu-
sätzlich zur Schallreduzierung beiträgt. 
Außerdem sind die Verkleidungsteile 
jetzt nicht mehr braun, sondern grau 
lackiert. Das trägt zu einem sehr an-
sprechenden Design bei.

Serienmäßig internetfähig
Die neue Logatherm WLW196i AR S+ ist 
wie das bekannte WLW196i Sortiment 
serienmäßig mit dem Regelsystem Lo-
gamatic EMS plus und der Bedienein-
heit Logamatic HMC310 ausgestat-
tet. Sie lassen sich dank integrierter 
IP-Schnittstelle via Internet und Bude-
rus App MyDevice bedienen. 

Geld sparen mit dem Zukunftsbonus
Ob im Neubau oder für die Sanierung, 
mit Wärmepumpen entscheidet man 
sich für effiziente Technik und eine sau-
bere Zukunft. „Und wenn man sich bis 
zum 31. Dezember 2021 für eine nach-
haltige Wärmepumpe von Buderus ent-
scheidet, ist uns das bares Geld wert“, 
so Adrian Adolf, Vertriebsleiter Bude-
rus Österreich. „Mit dem Buderus Zu-
kunftsbonus erhalten Endverwender 
beim Kauf ausgewählter Buderus Wär-
mepumpen bis zu 300 Euro zurück.“ 
Wie die Details dieser Cashback-Ak-
tion aussehen, erfährt man auf der 
Buderus-Homepage. ◼

www.buderus.at/zukunftsbonus 

Eff izient und leise: Mit einer 
neuen Generation der Luft-Was-
ser-Wärmepumpe Logatherm 
WLW196i verringert der Sys-

temexperte Buderus die Schallemissio-
nen erheblich. Optimiert hat Buderus 
die Außeneinheit der Wärmepumpe. 
Dabei stehen zunächst kleinere Leis-
tungsgrößen für den Neubau im Fo-
kus: die Logatherm WLW196i-4 AR S+ 
mit 5 kW (Außen-Lufttemperatur 7° C 
und Wassertemperatur von 35° C) und 
die WLW196i-6 AR S+ mit 6,8 kW (bei 
A-7/W35). Bei Vorlauftemperaturen von 
35° C erreichen die Wärmepumpen die 
höchste Energieeffizienzklasse A+++ 
und bei 55° C A++. Die neue Außenein-
heit lässt sich mit allen Buderus Innen-
einheiten der Logatherm WLW196i 
kombinieren und auch mit dem Kom-
fort-Hydraulik-Tower, welcher eine un-
komplizierte und schnelle Montage 
ermöglicht. So eröffnen sich Hand-
werkspartnern flexible Möglichkeiten 
für eine individuell auf die Kundenan-

Mit einer neuen  
Generation der Luft- 

Wasser-Wärmepumpe  
Logatherm WLW196i  

verringert der System-
experte Buderus die 

Schallemissionen gegen-
über den Vorgänger-

modellen.

Die neue Wärmepumpe  
WLW196i AR S+ erreicht geringe 
Schallemissionen durch ihre  
Silent-plus-Technologie.
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HOTMOBIL MIT EIGENEM STÜTZPUNKT + SERVICETEAM FÜR MOBILE ENERGIEZENTRALEN 

Neuer Standort in Österreich
Hotmobil, einer der führenden Vermietungsspezialisten für mobile Heiz-, Kälte- und  
Dampfzentralen, ist wieder mit eigenem Stützpunkt und Serviceteam in Österreich vertreten  
und setzt damit die Erfolgsgeschichte des Unternehmens fort.

giezentralen sind die Überbrückung 
der Wärme- und Warmwasserversor-
gung beim Heizungsausfall oder wäh-
rend Reparatur- und Sanierungsarbei-
ten, Baubeheizung, Estrichtrocknung, 
Wartungsarbeiten am Fernwärmenetz, 
Übergangsversorgung bei Ausfall der 
Klimatisierung, Bereitstellung von Pro-
zessenergie für Gewerbe und Industrie 
bis hin zur Klimatisierung von Events. 
Die mobilen Anlagen gibt es in unter-
schiedlichsten Leistungsgrößen und 
Ausführungen:
  • Heizzentralen ab 40 bis 950 kW im 
Anhänger und bis 2.500 kW im Con-
tainer verbaut
  • mobile Dampfzentralen im Anhänger 
bis 600 kg/h und als Großanlage im 
Container bis maximal 16.000 kg/h 
  • Im Segment Mietkälte bietet Hotmo-
bil Raumklimageräte von 
3 bis 7 kW bis hin zu 
transportablen Kalt-
wassersätzen für die 
Prozesskühlung mit 
einer Leistung von 
550 kW an.

Markt für mobile  
Energie auf  
Wachstumskurs
Die Nachfrage nach 
mobilen Lösungen zur 
Wärme-, Kälte- und 
Dampfversorgung 
auf Mietbasis  

wächst in ganz Europa. Die Gründe 
liegen auf der Hand: sichert doch die 
Dienstleistung ein großes Maß an Fle-
xibilität und Zeitgewinn bei überschau-
baren und kalkulierbaren Kosten. 
„Diese Chance wollen wir nutzen und 
haben deshalb im vergangenen Jahr 
mit einem Betrag von sieben Millio-
nen Euro kräftig in den Ausbau unse-
res Mietparks investiert“, kommentiert 
Bernd Becherer, Geschäftsführer der 
Hotmobil Deutschland GmbH die aktu-
elle Geschäftsentwicklung. Am Firmen-
hauptsitz im süddeutschen Gottmadin-
gen wurden in 2020 mehr als 100 neue 
mobile Energiezentralen geplant und 
gefertigt, sodass der Mietanlagenpark 
nun insgesamt rund 1.600 Anlagen um-
fasst. „An unserem neuen Standort in 
Neusiedl am See ist das Hotmobil-Ser-
viceteam ab sofort für unsere österrei-

chischen Kunden einsatzbereit, und 
das mit gewohnter Zuverlässig-
keit und Schnelligkeit“, berichtet 
Becherer. Aber nicht nur in Ös-
terreich expandierte das Unter-
nehmen – auch die Vertretung 
in der Schweiz vergrößerte sich 
mit einer eigenen Niederlassung 
in Thayngen bei Schaffhausen. ◼

www.hotmobil-oesterreich.at

Bereits 1994 kamen die Hotmo-
bil-Firmengründer auf die Idee, 
mobile Heizzentralen zu bauen 
und zu vermieten. Die Pioniere 

der Branche starteten damit eine Er-
folgsgeschichte auch über die Grenzen 
Deutschlands hinaus, denn seit 2001 ist 
Hotmobil auch in Österreich vertreten. Im 
Laufe der Jahre weitete das Unternehmen 
sein Produkt- und Dienstleistungsport-
folio auf die Bereiche mobile Kälte- und 
Dampfversorgung aus und gilt als eines 
der führenden Unternehmen der Branche.

Neuer Standort in Neusiedl am See
Seit Anfang 2021 ist Hotmobil nun wie-
der mit einer eigenen Niederlassung in 
Österreich vertreten. Konstantin Neu-
decker (31) ist Leiter der Niederlassung 
in Neusiedl am See und versorgt mit sei-
nem erfahrenen Vertriebs- und Service-
team die Kunden in Österreich mit den 
mobilen Heiz-, Kälte- und Dampfzent-
ralen. „Ich freue mich auf meine neue 
Aufgabe und den Kontakt mit unseren 
Kunden, denen wir einen umfangrei-
chen Rundum-Service bieten: von der 
Beratung der passenden Übergangslö-
sung bis hin zur Auslieferung und In-
betriebnahme der mobilen Anlagen. Da-
bei sind Schnelligkeit und Flexibilität 
unsere Stärke“, meint Neudecker.

Vielfältige Einsatzbereiche  
für mobile Energiezentralen
Typische Einsatzfelder für mobile Ener-

Die Hotmobil- 
Niederlassung in 
Neusiedl am See/
Bgld. bietet tempo-
räre Mietlösungen 
für die Bereiche 
Wärme, Kälte und 
Dampf in unter-
schiedlichen  
Leistungsgrößen.

Konstantin Neudecker ist  
der Leiter der Hotmobil- 

Niederlassung  
in Österreich.
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WINDHAGER IST BESTE MARKE BEI HOLZENERGIE UND HAT NEUEN LEITER

Markensieger mit  
neuem Geschäftsführer
Der Salzburger Heizungsspezialist 
Windhager ist die beste Marke im 
Bereich Holzenergie 2020.  
Nachdem Manfred Faustmann  
das Unternehmen Ende 2020  
verließ, hat Stefan Gubi die  
Geschäftsführung der Windhager 
Vertriebsgesellschaften Österreich 
und Deutschland im  
Jänner 2021 übernommen. 

Entwicklung von Windhager entschei-
dend vorantreiben wird“, so Eigentü-
mer und Geschäftsführer Gernot Wind-
hager. Dementsprechend sieht Gubi in 
der Weiterentwicklung der Marke und 
in der Stärkung der Positionierung des 
Unternehmens als international füh-
render Heizungsspezialist sein vorran-
giges Ziel. „Windhager hat es in seiner 
100-jährigen Geschichte immer wieder 
geschafft, mit seinen Heiztechnologien 
und Leistungs-Portfolio Maßstäbe zu 
setzen. Ich freue mich darauf, gemein-
sam mit meinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zukunftsweisende Wege zu 
finden, um unsere Kunden und Partner 
zu begeistern und so den Führungsan-
spruch des Unternehmens auszubauen“, 
erklärt Gubi.

Markensieger bei Holzenergie
Wenn es um das Heizen mit Scheitholz, 
Pellets oder Hackgut geht, dann liegt 
Windhager in der Gunst der Häuslbauer 
und Sanierer an oberster Stelle. Zu die-
sem Ergebnis kam das Linzer Markt-
forschungsinstitut Market, das 2020 
wieder alle großen Heizungsmarken 
im Bereich Holzenergie unter die Lupe 
genommen hat. Market Geschäftsfüh-
rer Professor Dr. Werner Beutelmeyer 
gratulierte dem Unternehmen persön-
lich zu diesem hervorragenden Ergeb-
nis und überreichte Ende des Vorjahres 
den „Market Quality Award 2020“.

Der sogenannte Markttest ist wichti-
ger Bestandteil der Studie „Bauen, Woh-
nen und Garten“, die regelmäßig vom 
Market-Institut durchgeführt wird. Im 
Rahmen einer repräsentativen Umfrage 
unter 1.000 Häuslbauern und Sanierern 
werden dazu die Bekanntheits- und 
Imagewerte der Anbieter näher analy-
siert. Ausgehend von der spontanen und 
gestützten Bekanntheit urteilen die Be-
fragten in der Folge unter anderem über 
das Markenimage und die Qualität des 
jeweiligen Anbieters. Auch die Weiter-
empfehlungsrate sowie die nationale 
Bedeutung der bekannten Marken und 
Anbieter werden erhoben.

Ähnlich wie beim Markensieg 2018 
konnte Windhager wieder in allen rele-
vanten Kriterien überzeugen. Spitzen-
werte erzielte das Unternehmen vor allem 
bei Bekanntheit, Einschätzung der Marke 
und bei der Wiederempfehlung. Windha-
ger wird zudem als sehr innovative Marke 
wahrgenommen, die für das Land Öster-
reich von großer Bedeutung ist. ◼

windhager.com

Der langjährige Geschäftsführer 
des Salzburger Heizungsher-
stellers Windhager, Manfred 
Faustmann, wollte sich eige-

nen Angaben zufolge nach den letzten 
intensiven und erfolgreichen Jahren 
im Unternehmen einem neuen Projekt 
zuwenden, das er schon seit geraumer 
Zeit als „Herzens-Angelegenheit“ in sich 
getragen hat. Deshalb verließ er im De-
zember 2020 das Unternehmen überra-
schenderweise auf eigenen Wunsch hin 
(auf www.HLK.co.at berichten wir seit 
15.12. darüber).

Seit Jänner 2021 ist die Windhager 
Führungsmannschaft wieder komplett: 
Der Niederösterreicher Stefan Gubi (56) 
übernahm die Geschäftsführung der 
beiden Windhager Vertriebsgesellschaf-
ten in Österreich und Deutschland. 

Gubi war die letzten beiden Jahre 
in einem namhaften Unternehmen der 
Fahrzeugbranche für die operative Füh-
rung mehrerer großer Marken verant-
wortlich. Zu seinen Kernaufgaben zählte 
dort neben der Umsetzung innovativer 
Digitalisierungsstrategien auch der Auf-
bau neuer Vertriebs- und Geschäftsmo-
delle. Von 2012 bis 2018 konnte Gubi 
bei der Deutschen Telekom Gruppe un-
ter anderem als Senior Vice President 
sein internationales Vertriebs- und Mar-
keting-Know-how unter Beweis stellen. 
Auch die Jahre davor war Stefan Gubi in 
verschiedenen Management-Positionen 
in diesen Bereichen tätig. 

„Stefan Gubi ist ein erfahrener Mar-
keting- und Vertriebsprofi. Wir sind 
überzeugt, dass er mit seinem Wissen 
und seiner Begeisterung für unser Un-
ternehmen und unsere Produkte die 

Stefan Gubi war zuletzt in der Fahrzeugbranche für 
die operative Führung mehrerer großer Marken ver-
antwortlich und ist nun Windhager GF in A und D.

Roman Seitweger  
(Windhager), Vertriebsleiter 
Gottfried Baumann-Leitner 

(Windhager), Prof. Dr.  
Werner Beutelmeyer  

(GF Market Linz) bei der 
Übergabe des „Market  

Quality Award 2020“ (v. l.).
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PE1 Pellet 7-35 kW

Pelletkessel

PERFEKT FÜR 
JEDE GRÖSSE

mit Brennwert
und Regelung

• Optional mit Brennwert-
technik

• Geringer Platzbedarf 
(nur 0,38 m2)

• Einfache Bedienung mittels 
7“ Farb-Touch-Display

www.froeling.com 
Tel. 07248 / 606 - 2101

NEU! Jetzt € 5.000,- 
„Raus aus dem Öl“-Bonus*

Zusätzlich zur Landesförderung*

* Nähere Informationen und Richtlinien zu den 
Förderungen unter www.froeling.com oder 
beim Fröling Gebietsleiter.

ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Neues Präsidium 
Michael Haselauer und Wolf-
gang Nöstlinger bilden das 
neue Führungsduo der Öster-
reichischen Vereinigung für das 
Gas- und Wasserfach (ÖVGW).

DI Michael Haselauer, MBA, 
Geschäftsführer der Netz 
Oberösterreich GmbH, fun-
giert seit Jahresbeginn 2021 
für die nächsten zwei Jahre 
als Präsident der Österrei-
chischen Vereinigung für 
das Gas- und Wasserfach 
(ÖVGW).

Bei der ÖVGW war Hase-
lauer bereits als Vizepräsi-
dent und Sprecher für den 
Fachbereich Gas tätig. In sei-
ner neuen Funktion wird er 
sich weiterhin für den um-
weltfreundlichen Energieträ-
ger Gas einsetzen und dafür, 
dass die Umstellung auf Grü-
nes Gas wie geplant rasch vo-
rangeht. 

„Damit die Energiewende 
gelingt, braucht es alle in Ös-
terreich vorhandenen Poten-
ziale an grüner Energie, denn 
kein erneuerbarer Energie-
träger allein kann die benö-
tigten Energiemengen erzeu-
gen“, so Haselauer. „Grünes 
Gas bringt alle Voraussetzun-
gen mit, um diese Herausfor-
derungen zu bewältigen, und 
ist darüber hinaus ein echter 
Teamplayer. Denn es ermög-
licht klimaneutrales Heizen 
und liefert CO2-neutrale Ener-
gie aus vielfältigen Quellen 
wie Abfällen und Reststof-
fen, die üblicherweise nicht 
im Haushalt eingesetzt wer-
den können. Darüber hinaus 
sind Biogas und Wasserstoff 
auch die idealen Partner für 
Windenergie und Photovol-
taik: Überschussproduktion 

von grünem Strom kann ei-
nerseits in Grünes Gas um-
gewandelt und damit lang-
fristig gespeichert werden, 
andererseits garantiert Gas 
100 Prozent Versorgungs-
sicherheit, wenn Wind und 
Sonne etwa im Winter nicht 
genug Energie liefern.“ Ein 
besonders wichtiger Punkt 
ist für ihn auch die Nutzung 
der bestehenden Infrastruk-
tur und Kundenanlagen für 
Grünes Gas.

Unterstützt wird Hase-
lauer in der ÖVGW seit Jah-
resbeginn von Ing. Wolfgang 
Nöstlinger, MSc MBA: Der 
neu gewählte Vizepräsident 
wird die ÖVGW als Sprecher 
des Wasserfachs nach außen 
vertreten. Seit 2015 ist er 
technischer Vorstandsdirek-
tor der eww AG (ehem. Elekt-
rizitätswerk Wels AG), für die 
er seit 2004 in den Bereichen 
Gas, Wasser und Wärme tä-
tig ist. In der ÖVGW wirkt er 
seit 2007 in zahlreichen Gre-
mien in den Bereichen Gas 
und Wasser aktiv mit.

Auch in seiner neuen 
Funktion erwarten Nöstlin-

ger spannende Aufgaben: 
„Die nächsten Jahre bringen 
viel Neues für die österrei-
chische Trinkwasserversor-
gung. Besonders werden uns 
die Umsetzung der aktuellen 
EU-Trinkwasser-Richtlinie 
in nationales Recht, der zu-
künftige Grundwasserschutz 

in Zusammenarbeit mit der 
Landwirtschaft – Stichwort 
EuGH-Urteil und notwendige 
Anpassungen des Aktions-
programms Nitrat – und der 
neue nationale Gewässerbe-
wirtschaftungsplan beschäf-
tigen.“ ◼

www.ovgw.at

INFO

Über die ÖVGW
Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) ist die 
freiwillige Vertretung der österreichischen Gasnetzbetreiber und Wasserver-
sorgungsunternehmen. Sie zählt alle Gasnetzbetreiber und rund 260 Unter-
nehmen im Wasserbereich zu ihren Mitgliedern. Über Kooperationen mit 
Landesverbänden vertritt die ÖVGW mehr als 1.500 Wasserversorger. Diese 
beliefern rund 80 % der Bevölkerung mit Trinkwasser.

DI Michael Haselauer, MBA, seit Jahresbeginn 2021 Präsident der ÖVGW. 
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STROM- UND RAUMWÄRME-VERSORGUNG/ÖVGW 

Neue Gastechnologien  
sichern künftige Versorgung
Die Gaswirtschaft wartet seit Monaten auf klare Rahmenbedingungen für Grünes Gas.  
Ohne gesetzliche Grundlagen für Biomethan oder Wasserstoff im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG)  
wird eine sichere und leistbare Energiewende aufs Spiel gesetzt. Außerdem stehen hochinteressante  
Technologien in den „Startlöchern“, die Spielregeln für ihren Einsatz brauchen.

netze nicht belasten und dabei helfen, 
einem Blackout vorzubeugen. Innova-
tive Technologien, wie beispielsweise 
Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen 
in den Haushalten, könnten zukünftig 
sogar helfen, das Stromsystem bei Eng-
pässen nicht nur zu entlasten, sondern 
aktiv zu unterstützen.

Neue Technologien für eine nachhaltige 
Energiezukunft
Die Gaswirtschaft will zukünftig viel-
fältige neue Formen von Grünem Gas 
einsetzen, forciert aber auch Kombina-
tionen mehrerer Energieträger im Sinne 
der Sektorkopplung:
  • Biomethan: Das ist aus landwirtschaft-
lichen Abfällen hergestelltes Grünes 
Gas, das dieselben guten Eigenschaf-
ten wie Erdgas hat – also rückstands-
frei und ohne Feinstaub verbrennt. Be-
sonders wichtig: Durch die Nutzung 
dieser Reststoffe werden zusätzlich 
Methanemissionen vermieden.
  • Holzgas: Es kann aus Holzabfällen 
und Schadholz hergestellt werden, 
im Gasnetz ohne Verkehrsbelastun-
gen transportiert werden und bei den 
Gaskunden genauso wie Erdgas ge-
nutzt werden.
  • Power-to-Gas: Bei diesem Verfahren 
wird Strom durch Einsatz einer Elekt-
rolyse-Anlage in Wasserstoff (oder in 
weiterer Folge zu synthetischem Me-
than) umgewandelt. Wasserstoff kann 

ebenfalls ins Gasnetz eingespeist wer-
den.
  • Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung (Mik-
ro-KWK)/Brennstoffzellen: Bei der Er-
zeugung von Strom entsteht Wärme, 
die in zentralen Kraftwerken oft als 
Abwärme verloren geht. Da KWK-An-
lagen die Abwärme für die Heizung 
und die Wassererwärmung nutzen, 
erreichen sie einen Gesamtwirkungs-
grad, der doppelt so hoch ist wie bei 
der getrennten Erzeugung von Strom 
und Wärme. Das funktioniert auch 
bestens im kleinen Maßstab in Form 
von Mikro-KWK-Anlagen für Ein- und 
Zweifamilienhäuser.
  • Gas-Wärmepumpe: Eine Gas-Wärme-
pumpe nutzt kostenfreie Umwelt-
wärme, womit die ohnehin schon hohe 
Effizienz von Gasgeräten nochmals 
um ein Vielfaches gesteigert wird. 
Neben den klassischen Anwendungs-
fällen der Gebäudebeheizung und 
Warmwasserbereitung können Gas-
wärmepumpen auch ideal zum Küh-
len von Gebäuden eingesetzt werden.

„Mit Grünem Gas haben wir eine um-
weltfreundliche Lösung für den Raum-
wärmemarkt der Zukunft . Gasbe-
triebene Heizsysteme entlasten die 
Stromnetze und stehen für eine zu-
kunftssichere, leistbare und saubere 
Heizung“, sagt Mock abschließend. ◼

www.ovgw.at
www.gruenes-gas.at

Die österreichische Gaswirt-
schaft wird in den kommen-
den Jahren mit ihren vielfälti-
gen, innovativen Technologien 

Wegbereiter einer versorgungssiche-
ren Energiewende. Die Gasversorgung 
kann schrittweise auf Grüne Gase wie 
Biomethan oder Wasserstoff umgestellt 
werden. Alleine die Potenziale für Grü-
nes Gas aus Österreich sind enorm: Ca. 
5 Milliarden Kubikmeter, also deutlich 
mehr als 50 % des aktuellen Verbrauchs, 
könnten aus heimischen organischen 
Abfällen wie Maisstroh, Klärschlamm, 
Holzgas, aber auch Wasserstoff gewon-
nen werden, so die ÖVGW (Österreichi-
sche Vereinigung für das Gas- und Was-
serfach). Das offene Verbrauchsdelta 
wird durch Energieeffizienzmaßnah-
men sowie durch Importe von Grünen 
Gasen geschlossen.

Grünes Gas für eine klimaneutrale  
Raumwärmeversorgung
Was fehlt, um diesen heimischen Ener-
gieschatz zu heben, „sind klare, in Ge-
setze gegossene Spielregeln“, sagt Mag. 
Michael Mock, Geschäftsführer der 
ÖVGW.

Seit Monaten gibt es Ankündigungen 
betreffend eines Gas-Pakets zum Heben 
der Potenziale von Grünem Gas seitens 
des zuständigen Bundesministeriums 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobi-
lität, Innovation und Technologie (BMK). 
Gerade Krisensituationen, wie etwa ak-
tuell die Gefahr eines Blackouts, zeigen 
auf, dass die gute Versorgungssicherheit 
mit Strom und Wärme absolute Priorität 
hat und auch im Zuge der Energiewende 
nicht aufs Spiel gesetzt werden darf. 
600.000 Haushalte in Österreich hei-
zen noch immer mit Öl. Die Umstellung 
dieser auf Stromheizungen (wie Infra-
rotheizungen oder Luftwärmepumpen) 
wäre kontraproduktiv für eine sichere 
Versorgung, da gerade im Winter er-
neuerbarer Strom nicht ausreichend 
zur Verfügung steht. Eine Umstellung 
auf Grüngas würde hingegen die Strom-

Gasbetriebene Heizsysteme können nicht nur Wärme liefern, sondern mitunter auch Strom und so die Netze 
entlasten; außerdem sind sie leistbar, sauber und zukunftssicher.
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QUICKFIX VON HOVAL UNTERSTÜTZT ENDKUNDEN UND INSTALLATEURE

Vorsorglicher Heizungstausch  
zum Fixpreis 

Im Frühjahr 2020 entschied sich Susanne 
Hammer aus Kärnten für einen vorsorg-
lichen Heizungstausch. Mit QuickFix 
von Hoval gelang die Heizungssanierung 
schnell, einfach und zum Fixpreis. Ideal für 
Endkunden.

Das Einfamilienhaus von Susanne Ham-
mer in Villach ist rund 110 m2 groß. 20 
Jahre lang leistete die Hoval Gastherme 
TopGas TG 12 einwandfreie Dienste, 
bevor sich die Kärntnerin im Frühling 
letzten Jahres präventiv für einen Hei-
zungstausch entschied. Im Internet 
stieß sie auf QuickFix, das Fixpreis-An-
gebot von Hoval zur Heizungssanie-
rung. „Ein Ad-hoc-Kesseltausch mitten 
im Winter ist, wenn er nötig wird, ein 
unangenehmes Szenario, das ich ver-
meiden wollte“, so Susanne Hammer zu 
den Beweggründen, ihre Heizung vor-
sorglich zu sanieren. Die gute Zusam-
menarbeit zwischen der Installateurin 
Brigitte Zöchling und Hoval machte es 
möglich, die Heizung trotz der herr-
schenden Corona-Pandemie binnen 
kurzer Zeit auszutauschen. Seit Sommer 
2020 ist die neue Gasheizung TopGas 
classic in Betrieb.

Mit wenigen Klicks zur neuen Heizung
Auf der Website quickfix.hoval.at fand 
Susanne Hammer mithilfe des Online-
konfigurators rasch eine passende Lö-
sung. „Durch den logischen Aufbau der 
Website und die einfache Bedienung 
habe ich nach nur wenigen Klicks ein 
Fixpreisangebot für den Heizungs-
tausch erhalten. Auch das Finden einer 
Partner-Installateurin in meiner Nähe 
klappte auf Anhieb“, erläutert Susanne 
Hammer.

Vertrauen in Hoval und  
Partner-Installateurin
Beim Heizungstausch von Susanne Ham-
mer arbeitete der QuickFix Partner vor 
Ort – die Zöchling GmbH aus Villach 
(www.zoechling-gmbh.at) – Hand in Hand 
mit Hoval. Der persönlichen Beratung 
folgten die fachgerechte Montage der 
neuen Heizung sowie die Inbetriebnahme 
durch den Kundendienst von Hoval.

„Ich fühlte mich von Anfang an gut 
aufgehoben und bin mehr als zufrieden 
mit der neuen Heizung“, betont Susanne 
Hammer die gute Zusammenarbeit aller 
Beteiligten.

Platzsparende Gasheizung ideal  
für Sanierung
Susanne Hammer vertraute aufgrund 
ihrer bisherigen guten Erfahrung er-
neut auf eine Lösung von Hoval: „Meine 
neue Gasheizung sollte genauso ein-
wandfrei funktionieren wie ihre Vor-
gängerin.“ Die neu eingebaute Gashei-
zung TopGas classic ist um etwa 15 % 
effizienter und spart daher Heizkosten. 
Durch die platzsparende Konstruktion 
eignet sich das Modell zudem ideal für 
Sanierungen. ◼

quickfix.hoval.at
www.hoval.at

Vermietung und Verkauf 
mobiler Heiz-, Kälte- und 
Dampfzentralen
•  Mobile Energie in allen

Leistungsklassen

• Rund-um-Service: Beratung,
 Planung, Inbetriebnahme

• Eigenes Servicepersonal

hotmobil-oesterreich.at

➤ NEUER STANDORT

Hotmobil Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Neusiedl am See
Äußeres Hirschfeld 11
AT-7100 Neusiedl am See
Tel.: +43 2167 90990 - 10
anfrage@hotmobil-oesterreich.at
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Die Installateurin 
Brigitte Zöchling 
(li.) realisierte  
die Heizungs-
sanierung mit 
QuickFix im  
Einfamilienhaus 
von Susanne  
Hammer.

Der wandhängende  
Kessel TopGas classic von  

Hoval eignet sich durch die platzsparende 
Konstruktion ideal für Sanierungen.
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VAILLANT INNOVATION: 3 KW SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPE GEOTHERM MINI 

Wärmepumpe für den  
großvolumigen Wohnbau
Die kompakte Sole/Wasser-Mini-Wärmepumpe für die Wohnung von Vaillant überzeugt nicht nur  
durch einen optimierten Wirkungsgrad, niedrigere Investitionskosten und hohe Flexibilität hinsichtlich  
der Kombination mit primären Wärmequellen, sondern auch durch geringen Platzbedarf, deutlich  
reduzierten Installations- und Wartungsaufwand sowie höchste Trinkwasserhygiene-Standards.

tion mit Photovoltaik verbessert sich die 
CO2-Bilanz weiter und das System arbeitet 
nahezu autark. Die Modernisierung kann 
somit auch stufenweise, d. h. Schritt für 
Schritt und mit zeitlichem Abstand, erfol-
gen. „Bei einem Systemwechsel im Altbe-
stand empfiehlt sich aber jedenfalls ein 
Gesamtkonzept, das wesentliche Fakto-
ren wie Energiebedarf und thermische 
Sanierung, vorhandene bzw. notwen-
dige Heizflächen sowie den individuel-
len Warmwasserkomfort berücksichtigt. 
Hier bietet Vaillant gerne Planungsunter-
stützung an“, sagt Stefan Pausweg, Lei-
tung Beratung Vaillant Neuanlagen.

Einfaches, wirkungsvolles Arbeitsprinzip
Das Prinzip der neuartigen System-
lösung ist einfach, aber wirkungsvoll: 
Im ersten Schritt wird das Heizwasser 
von der primären Wärmepumpe mit ei-
ner der Quellen – etwa Luft, Sole oder 
Grundwasser – auf eine Vorlauftempe-
ratur von ca. 20° C gebracht. In der je-
weiligen Wohnung übernimmt die spar-
same, aber ebenso leistungsfähige wie 
geräuscharme geoTHERM 3 kW die 
zweite Erwärmung auf jene Tempera-
tur, die erforderlich ist, um dem indi-
viduellen Komfort der Nutzer gerecht 
zu werden. „Da es nicht mehr nötig ist, 
Brauch-Warmwasser über weite Stre-
cken durch das Gebäude zu führen, ver-
ringern sich die Energieverluste – je nach 
gewähltem Installationssystem – um bis 
zu 70 Prozent und man findet auch mit 
einer geringeren Isolierstärke das Aus-
langen“, führt Richard Poltrum weiter 

Als innovative Wohnungswär-
mepumpe ist die Vaillant geo-
THERM 3 kW optimiert für den 
großvolumigen Wohnbau. „Die 

Marktneuheit eignet sich bestens für 
Neubau und Sanierung von Mehrpar-
teienhäusern. Sie ist äußerst platzspa-
rend, wird wie eine Kombitherme an der 
Wand montiert und kann an eine her-
kömmliche Steckdose angesteckt wer-
den“, erklärt Richard Poltrum, Produkt-
marketer der Vaillant Group Austria.

Verschiedene Wärmequellen nutzbar
Als primäre Wärmequelle können zahl-
reiche Formen klimafreundlicher Umge-
bungswärme genutzt werden, wie etwa 
Luft, Tiefensonden, Wasserbrunnen und 
Flächenkollektoren aller Art sowie auch 
eher untypische Wärmequellen, wie z. B. 
Niedertemperatur-Fernwärme oder Ab-
wärme. Die geoTHERM 3 kW Systemlö-
sung eröffnet neben Hybrid-Lösungen die 
bisher nicht gegebene Möglichkeit, auch 
bei bestehenden Wohnungen erneuer-
bare Energieträger in Bestandsgebäu-
den einzusetzen und dabei bis zu 50 % 
CO2-Emissionen im Vergleich zu konven-
tionellen Lösungen, wie etwa älteren Öl-
heizungen, einzusparen. In Kombina-

Die geoTHERM mini  
3 kW Wärmepumpe  
in Kombination mit dem 
Warmwasserspeicher 
uniTOWER für den  
individuellen Warm-
wasserkomfort.

Einfaches, aber wirkungsvolles Prinzip: Heizwasser 
wird von der primären Wärmepumpe auf eine  
Vorlauftemperatur von ca. 20° C gebracht.  
In der jeweiligen Wohnung übernimmt die  
geoTHERM 3 kW dann die zweite Erwärmung  
auf jene Temperatur, die erforderlich ist, um dem  
individuellen Komfort der Nutzer für Heizen, passives 
Kühlen und Warmwasser gerecht zu werden.
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aus. In der warmen Jahreszeit könne das 
System zudem zur Passivkühlung einge-
setzt werden, indem die Wärme aus dem 
Gebäude nach außen abgegeben wird.

Beim passiven Kühlen wird eine Um-
wälzpumpe genutzt, um über das Erd-
reich gekühltes Wasser im Heizkreis zir-
kulieren zu lassen und die Raumwärme 
über einen Wärmetauscher nach drau-
ßen zu transportieren (das wird auch als 
„Natural Cooling“ bezeichnet). Meist wird 
dafür die Fußbodenheizung genutzt. Das 
heißt, es wird kaltes Wasser über die be-
stehende Verrohrung geführt. Der Vor-
teil liegt darin, dass die Zusatznutzung 
keine hohen Kosten verursacht. Die Kühl-
leistung ist aufgrund der eher geringen 
Differenz zwischen Raum- und Wasser-
temperatur jedoch nicht so ausgeprägt, 
wie etwa bei einer Klimaanlage.

Minimaler Platzbedarf im Außenbereich
Eine Systemlösung besticht ganz be-
sonders durch ihre Effizienz: die geo-
THERM mini in Kombination mit der 
Energiequelle Luft. Der Luft-Wärme-
tauscher aroCOLLECT dient im Außen-
bereich, neben dem Haus oder auf dem 
Dach, als zentraler Wärmeerzeuger. Mit 
einer Fläche von 1.200 x 785 x 1.260 
mm ist diese Außeneinheit nicht nur 
äußerst kompakt und platzsparend, 
sondern im flüsterleisen Betrieb auch 
besonders geräuscharm [<30dB(A)]. Da-
her eignet sie sich auch besonders für 
dicht verbaute Gebiete. Mit nur einer 
Luft-Außeneinheit der Vaillant f lexo-
THERM mit einer Heizleistung von bei-
spielsweise 17,4 kW können, in Kom-
bination mit der in den Wohnungen 
eingebauten geoTHERM mini Wärme-

pumpe, bis zu 15 Wohneinheiten ver-
sorgt werden.

Weniger Aufwand, mehr Hygiene
Äußerst positive Effekte hat die Lösung 
auch auf die Trinkwasserversorgung. Da 
die Warmwasserbereitung von der geo-
THERM 3 kW direkt vor Ort übernom-
men wird, führt lediglich eine Trink-
wasserleitung anstelle der bei zentralen 
Systemen zusätzlich nötigen Warmwas-
ser- und Zirkulationsleitung in die jewei-
lige Wohneinheit. „Da die Warmwasser-
leitungen nur innerhalb der Wohnung 
verlegt werden müssen, führt dies insge-
samt zu deutlich weniger Verrohrungs-
aufwand sowie geringerem Platzbedarf 
im Steigschacht“, gibt Poltrum zu be-
denken und weist darauf hin, dass dies 
auch hygienetechnisch massive Vorteile 
bringt: „Durch den Wegfall der zentralen 
Warmwasserbereitung braucht es keine 
hohen Zirkulationstemperaturen, um den 
Legionellenschutz – Stichwort ÖNORM 
B5021 bzw. B5019 – optimal zu erfüllen. 
Der Energieaufwand wird damit im Ver-
gleich zu herkömmlichen Anlagen noch 
einmal um bis zu 70 Prozent reduziert.“ 
Für den individuellen Warmwasserkom-
fort empfiehlt sich eine Kombination mit 
einem passenden Warmwasserpeicher, 
wie etwa dem Vaillant uniTOWER oder 
mit einem Speicher der uniSTOR VIH R 
Reihe von 120 bis zu 200 Litern Volumen 
– je nach Bedarf. ◼

www.vaillant.at

IDEALER EINSATZ VON NIEDERTEMPERATUR-FLÄCHENHEIZUNGEN

Wann und wo eine Deckenheizung sinnvoll ist
Eine Deckenheizung ist eine Flächenhei-
zung. Sie wird an der Decke großflächig 
verlegt und arbeitet mittels Strahlungs-
wärme. Das bedeutet: Das zirkulierende 
Wasser mit einer Vorlauftemperatur von 
26 bis 38° C erwärmt die Oberfläche und 
gibt die Wärme in Form von Strahlung an 
den Raum ab. 

Für Dachbodenausbauten oder Räume 
mit geringen Wandflächen ist eine De-
ckenheizung ideal. Die Wände können 
so frei gestaltet und die Räume opti-
mal genutzt werden. Auch die Decken-
beleuchtung kann f lexibel gewählt 
werden. Denn: Mit dem Rohrsuchge-
rät oder der Thermofolie können die 
Alu-Mehrschicht-Verbundrohre jeder-
zeit geortet werden. 

Bei Renovierungen und vor allem 
denkmalgeschützten Gebäuden hat 

die Deckenheizung einen großen Vor-
teil. Der schöne, meist wertvolle Mas-
sivholz-Fußboden, kann erhalten blei-
ben und die Wände können mit großen 
Möbeln verstellt werden. Aber auch in 
Neubauten punktet die Heizdecke: Der 
Bodenbelag muss nicht danach ausge-
wählt werden, ob er für eine Fußbo-
denheizung geeignet ist. Verlegt wer-
den kann, was gefällt. 

Eine Niedertemperatur-Deckenhei-
zung wird bei Raumhöhen zwischen 
2,5 und 3,5 Metern eingesetzt. Hier 
kann sich die Strahlungswärme mit 
Vorlauftemperaturen zwischen 26 und 
38° C optimal entfalten. 

Bei Raumhöhen über 3,5 Metern ist 
eine höhere Vorlauftemperatur nötig. 
Wer die Heizdecke mit einer Wandhei-
zung kombiniert, holt sich noch mehr 
Behaglichkeit in den Raum. 

In Büros oder öffentlichen Gebäu-

den, wo sich mehrere Menschen auf-
halten, ist eine Deckenheizung mit 
Akustikfunktion optimal. Die Akustik-
decke dämpft den Schall und verrin-
gert die Nachhallzeit. ◼

www.variotherm.com 

Die Deckenheizung: ideal für Dachbodenausbauten 
oder Räume mit geringen Wandflächen.
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Die geoTHERM mini  
3 kW Wärmepumpe 
(hier mit dem Warm-
wasserspeicher  
uniTOWER) ver - 
 ringert auch die  
Energieverluste  
beim Brauch- 
Warmwasser.
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VITOVALOR VON VIESSMANN LIEFERT UMWELTFREUNDLICH WÄRME + STROM 

Brennstoffzellen-Heizgerät fürs Eigenheim
Die Vitovalor 300-P von Viessmann ist die 
erste serienmäßig produzierte Brennstoff-
zellen-Heizung Europas. Das innovative 
System erzeugt gleichzeitig und mit hoher 
Effizienz Strom und Wärme für die Versor-
gung von Ein- und Zweifamilienhäusern.

Die Vitovalor 300-P von Viessmann 
ist die erste serienmäßig produzierte 
Brennstoffzellen-Heizung, die schon 
seit einigen Jahren eingesetzt wird. 

Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK) bildet die Grundlage für das 
sogenannte Mikro-KWK, das die Brenn-
stoffzelle darstellt. Sie liefert nicht nur 
Wärme, sondern produziert auch Strom 
und schafft damit ein Stück Unabhän-
gigkeit vom öffentlichen Stromnetz. 

Das Mikro-KWK-System spart im 
Vergleich zur ungekoppelten Wärmeer-
zeugung und dem Bezug von üblichem 
Netzstrom bis zu 40 % Energiekosten 
und reduziert die CO2-Emissionen um 
rund 50 %. 

Die netzunabhängige Produktion 
von bis zu 6.000 kWh Strom deckt da-
mit einen erheblichen Anteil des Jahres-
bedarfes im Ein- und Zweifamilienhaus.

Bereits bewährte Technologie 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ha-
ben bei den Innovationen von Viess-
mann oberste Priorität. Auch beim 
Brennstoffzellen-Heizgerät (BZH) setzt 
Viessmann auf bewährte Technik. Des-
halb wurde Vitovalor PT2 (ehemals Vi-
tovalor 300-P) in Kooperation mit Pana-
sonic entwickelt. 

Das Brennstoffzellenmodul enthält 
eine PEM-Brennstoffzelle (Polymer-Elek-
trolyt-Membran) von Panasonic und 
wird mit Erdgas betrieben. Wird um-
weltfreundliches Grüngas verwendet, ar-
beitet das BZH noch umweltfreundlicher.

Mehr als 200.000 Geräte befinden sich 
inzwischen bereits weltweit in Betrieb, 
teilt man seitens der Unternehmen mit.

Die bei der Stromerzeugung in der 
Brennstoffzelle gleichzeitig anfallende 

Wärme wird der Heizung oder Trink-
wassererwärmung zugeführt. Bei hö-
herem Wärmebedarf schaltet sich der 
integrierte Gas-Brennwertkessel auto-
matisch hinzu.

Die Brennstoffzelle im Vitovalor hat 
eine Lebensdauer von ca. 80.000 Be-
triebsstunden. Das entspricht bei fach-
gerechter Wartung einer Einsatzdauer 
von bis zu 20 Jahren. ◼

www.viessmann.at 

KUNDENDIENST VON EDER MIT AKTUELLER TÜV-ZERTIFIZIERUNG!

Expansionsgeräte mit werkseigenem Kundendienst

EDER ist der einzige Hersteller von Expan-
sionsgeräten mit werkseigenem Kunden-
dienst in Österreich. Dass Qualität bei 
EDER Heizung großgeschrieben wird, be-
weist auch die erneute TÜV-Zertifizierung 
nach ISO 9001 Standards.

In der Haustechnikbranche sind Nach-
haltigkeit und Zuverlässigkeit sehr 
große Themen. Geräte werden einge-
baut und sind oft mehrere Jahrzehnte 
in Betrieb. Damit der Produktlebenszy-
klus im Sinne der nachhaltigen Wirt-
schaft möglichst ausgedehnt wird, ist 
die Betreuung von Anlagen, die mit 

Wasser, Wärme und Kälte in Berüh-
rung kommen, essenziell. Dafür steht 
der EDER Kundendienst: Die Kunden-
beziehung endet nicht beim Verkauf, 
sie fängt dann erst so richtig an. 

EDER bietet abgesehen vom Produkt 
selbst auch Inbetriebnahme und War-
tung an. Elko-mat EDER Expansionsau-
tomaten werden nach der Lieferung op-
timal eingestellt und aktiviert, und auf 
Wunsch in entsprechenden Abständen 
fachgerecht serviciert. Das spart Zeit, 
Nerven, Aufwand und sorgt für eine 
reibungsfrei arbeitende Anlage.

Ein weiterer großer Vorteil ist die Er-
satzteilgarantie, ein Produktleben lang. 

Die Servicetechniker sind mit allen nö-
tigen Ersatzteilen ausgestattet (auch 
für ältere Anlagen) – so verringern sich 
Zeit- und Kostenaufwand für Kunden.

Aber nicht nur langjährige Ersatz-
teilgarantie ist ein großer Pluspunkt 
– auch erfahrene Mitarbeiter, die 
über entsprechende Produktkennt-
nis und Serviceerfahrung verfügen,  
sind wichtig. EDER Heizung beschäf-
tigt ein jahrzehntelang gut geschultes 
Technikerteam, das österreichweit flä-
chendeckenden Service von mehreren 
Standorten aus anbietet. Um das zu ge-
währleisten, gibt es regionale Einsatz-
zentralen mit umfassendem Lager für 
Ersatz- & Verschleißteile.

Dass Qualität im Fokus von EDER 
steht, beweist einerseits die erneute 
TÜV-Zertifizierung nach ISO 9001. An-
dererseits beweisen das Jahrzehnte lang 
treue, zufriedene Kunden aus allen Be-
reichen – von der Österreichischen Na-
tionalbank und dem Allgemeinen Kran-
kenhaus bis hin zu Gastronomie und 
Hotellerie, wie z. B. dem Gradonna Moun-
tain Ressort in Kals am Großglockner. ◼

www.eder-heizung.at

Die Vitovalor-Brennstoffzelle von Viessmann (hier 
eine Vitovalor 300-P, die 2016 installiert wurde) lie-
fert nicht nur Wärme, sondern auch Strom. Und sie 
reduziert die Energiekosten und CO2-Emissionen.

Der EDER Kunden-
dienst, der erneut  
vom TÜV zertifiziert 
wurde, sorgt für  
einwandfrei  
funktionierende  
Expansionsgeräte  
in Wasser-/Wärme-/
Kälteanlagen.
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HEIZKÖRPER UND KONVEKTOREN IN ÖSTERREICH 2021

Wachstum nur noch im Geschoßwohnbau

Der österreichische Markt für Heizkörper 
und Konvektoren entwickelte sich im Jahr 
2020 rückläufig. Wachstum gab es nur 
noch in Mehrfamilienhäusern, zeigen ak-
tuelle Daten einer Marktstudie zu Heizkör-
pern & Konvektoren des Marktforschungs-
instituts Branchenradar.com Marktanalyse.

Die steigende Beliebtheit von Fußboden-
heizungen drückt den Markt für Heiz-
körper und Konvektoren zunehmend in 
die Defensive. Laut aktuellem Branchen-
radar „Heizkörper & Konvektoren in Ös-
terreich 2021“ sanken die Herstellerer-
löse im vergangenen Jahr um knapp 
zwei Prozent auf insgesamt 62 Mio. 
Euro, obgleich sich das Geschäft mit 
elektrischen Wandkonvektoren robust 
positiv entwickelte. Die Kontraktion bei 
wasserführenden Produkten übertraf 
diese Zuwächse aber bei Weitem.

Der Rückgang bei wasserführenden 
Heizkörpern und Konvektoren ließ sich 
vor allem im kleinvolumigen Wohnbau 
verorten, mit dem insgesamt nur noch 
knapp 17 Mio. Euro umgesetzt wurden; 
um neun Prozent weniger als im Jahr 
davor. Der überwiegende Anteil da-

von entfiel auf das Austauschgeschäft, 
denn die Schlacht um neu errichtete 
Einfamilienhäuser haben Heizkörper 
und Konvektoren weitestgehend verlo-
ren. Bereits in rund neun von zehn neu 
gebauten Eigenheimen wurden Fußbo-
denheizungen installiert. Lediglich Ba-
dezimmerheizkörper halten hier noch 
die Stellung. Gestützt wurde der Markt 
hingegen nach wie vor vom Geschoß-
wohnbau, wenngleich auch hier die Flä-
chenheizung auf dem Vormarsch ist. 
Im Jahr 2020 wuchs der Segmentum-
satz trotzdem um drei Prozent gegen-

über Vorjahr auf rund 36 Mio. Euro. Im 
Nicht-Wohnbau stagnierten die Herstel-
lererlöse leicht unter Vorjahresniveau.

In den kommenden Jahren rech-
net Branchenradar.com Marktana-
lyse mit einer volatilen Marktentwick-
lung, abhängig vom Neubauvolumen 
im Geschoßwohnbau und der Wachs-
tumsdynamik bei elektrischen Wand-
konvektoren. Auf mittlere Sicht müssen 
sich Hersteller von wasserführenden 
Produkten auf einen schrumpfenden 
Markt einstellen. ◼

www.branchenradar.com

NEUES HEIZKONZEPT SORGT IM WINTERGARTEN  
FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

Wohnen im Glück
In Niederösterreich freut sich eine Bau-
herren-Familie über ein neues Heizkon-
zept, das den Wintergarten nun auch in 
der kalten Jahreszeit behaglich macht.

Entspannen und Kraft tanken: Ein Ein-
familienhaus im südlichen Niederöster-
reich wurde durch einen lichtdurchflu-
teten Wintergarten mit herrlichem Blick 
auf die Hohe Wand (NÖ) um 18 m² er-
weitert. Das räumliche Zusatzglück hielt 
jedoch nicht lange an, denn: Der neue 
Wohnraum konnte in der kalten Jah-
reszeit mit zwei empfohlenen Radiato-
ren nicht behaglich temperiert werden. 
Zudem bildete sich an den Glasscheiben 
unerwünschtes Kondenswasser.

Idealer Mix
Die Bauherren-Familie entschied sich 
daher, die Radiatoren abzubauen und 
anstelle dessen eine Kombination aus 
17 m² VarioKomp Fußbodenheizung 

und 5,7 Laufmeter Bodenkanalheizung 
einzubauen.

Vom Ergebnis war die Familie be-
reits nach einer Woche überzeugt: Der 
mit warmem Wasser geführte Unter-
flurkonvektor wurde entlang großer 
Glasfronten im Boden installiert. Die 
in die Bodenkanalheizung eingebau-
ten Heizelemente bauen entlang kalter 
Glasflächen einen Warmluftschleier 
auf. Dieser erwärmt die Wand und gibt 
die Wärme in Form von Strahlungs-
wärme an den Raum ab. So hat auch 
Kondenswasser keine Chance mehr.

Zusammen mit der energieeffizienten 
Fußbodenheizung im Trockenbau sorgt 
der Unterflurkonvektor für ein angeneh-

mes Raumklima und eine geringe Luft-
umwälzung. Die VarioKomp Fußboden-
heizung besticht zusätzlich durch ihre 
dünne Aufbauhöhe von 20 mm und das 
geringe Gewicht von rund 25 kg/m².

Weiteres Plus: Durch die unschein-
bare Bodenkanalheizung bleibt im 
Wintergarten mehr Platz für eine ge-
mütliche Sitzecke und Grünpflanzen, 
da sie bündig zur Oberkante im Boden 
versenkt wird. Zum Schutz der Heizele-
mente wurden begehbare Rollgitter in 
der Aluminium-natur-Ausführung ge-
wählt – so entsteht ein Kontrast zum 
dunklen Bodenbelag und der schmale 
Raum wirkt größer. ◼

www.variotherm.com

Durch die unscheinbare Boden-
kanalheizung und die unsicht-
bare Fußbodenheizung bleibt 

zudem auch genug Platz für die 
gemütliche Sitzecke.

Tabelle: Marktentwicklung 
Heizkörper & Konvektoren  

total in Österreich |  
Herstellerumsatz in Mio. Euro 
(Quelle: Branchenradar.com).
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ENERGIE-EFFIZIENTE

LÜFTUNGSTECHNIK
NEUE BRANDSCHUTZKLAPPE FK2-EU VON TROX

Sie punktet mit  
optimierten Eigenschaften
Mit der neuen, weiterentwickelten Brand-
schutzklappe FK2-EU löst TROX alle 
Brandschutzklappen der bisherigen Serie 
FK-EU mit großem Querschnitt konsequent 
ab. Die neue FK2-EU punktet mit vielen 
optimierten Details.

Ständige Weiterentwicklung und die 
Anpassung von Systemen und Kom-
ponenten gehört bei TROX zur Unter-
nehmensphilosophie. Wie effektiv dies 
gelebt wird, zeigt die neue Brandschutz-
klappe FK2-EU.

Die absolut ebene Innenfläche sorgt 
für minimalen Strömungswiderstand, 
reduzierten Geräuschpegel und ver-
bessert die Hygieneeigenschaften. 
Durch die kantenreduzierte symmet-
rische Konstruktion mit einem schlan-
ken zentralen Klappenblatt konnte der 
freie Querschnitt um 10 % vergrößert 
werden. Insgesamt verringert sich da-
mit – abhängig von der Baugröße – der 
Druckverlust um bis zu 24 %. Das wirkt 
sich positiv auf die Betriebskosten aus.

Die FK2-EU ist nicht nur deutlich 
leichter als ihre Vorgängerin, was vor 
allem die Montage erheblich verein-

facht. Der große 
Abmessungsbe-
reich der Klappe 
von 200 x 100 
mm bis 1500 x 
800 mm erleich-
tert zudem die Planung für 
unterschiedlichste Anwendungen. 
Dafür wird die Klappe in jeder belie-
bigen Zwischengröße wiederholgenau 
gefertigt. Da die Einbausätze separat 
verfügbar sind, ist eine extrem flexible 
Planung möglich. Falls gewünscht gibt 
es eine preiswerte Umrüstmöglichkeit 
auf motorischen Betrieb.

Die FK2-EU von TROX ist für mehr 
als 30 Anwendungsbereiche zertifiziert 
und gewährleistet höchste Sicherheit 
für nahezu alle Einbausituationen.

Verbesserte Produktionsabläufe ga-
rantieren zudem kurze Lieferzeiten 
und hohe Qualität, verspricht TROX. 
Durch den modularen Aufbau des Ein-
bau- und Vorbausatzes ergibt sich eine 
große Flexibilität in puncto Anwendung 
und Nachrüstbarkeit. Das bedeutet ein-
faches Handling und nachhaltige Kos-
tensenkung. ◼

www.trox.at

CONDAIR DC-C

Entfeuchter für die Deckenmontage
Der robuste Kondensationsentfeuchter 
Condair DC-C wird in Industrie, Gewerbe 
und Lagerhaltung platzsparend unter der 
Decke befestigt. 

Mit einem hocheffizienten Kältekreis-
lauf reduziert der Kondensationsent-
feuchter DC-C die relative Feuchte 
auf bis zu 40 % bei Raumtemperatu-
ren zwischen 5 und 36° C. Eine au-
tomatische Abtauung gewährleistet 
selbst bei niedrigen Temperaturen 
einen wirtschaftlichen und sicheren 
Betrieb. Durch den schallisolierten 
Lüfter ist der energieeffiziente Ent-
feuchter besonders laufruhig. Eine 
vollelektronische Regelung über ei-

nen Mikroprozessor gibt 
Betriebs- und Stör-
meldungen sowie die 
Betriebsstunden aus. 
Sonderausführungen 
sind erhältlich mit er-
höhter Luftpressung, 
mit einem besonders 
widerstandsfähigen 
Gehäuse aus Edel-
stahl oder für spezi-
elle Betriebsarten wie 
für Hochtemperaturen bzw. in 
besonders belasteter Raumluft. Für 
eine einfache Wartung sind sämtliche 
Komponenten leicht zugänglich. ◼

www.condair.de

Kondensationsentfeuchter  
(Deckenmodell) Condair DC 50C.

INFO

Vorteile der FK2-EU
Die Vorteile der neuen Brandschutzklappe 
FK2-EU von TROX auf einen Blick:

 • Bessere Effizienz durch bis zu 24 % geringeren 
Druckverlust und 10 % größeren freien Quer-
schnitt (abhängig von Baugröße)

 • Senkung des Schallleistungspegels um 6 dB(A) 
(abhängig von Baugröße)

 • Glatte Gehäuse-Innenflächen erleichtern die 
Reinigung, Hygienezertifikat nach VDI 6022 
und DIN 1946-4

 • Einfache Umrüstbarkeit von außen auf moto-
rischen Antrieb

 • Individuelle Baugrößen in mm-Schritten mög-
lich

 • Einbau- und Vorbausatz separat bestellbar 
und nachrüstbar

 • Nach DIN EN 15650 zertifiziert
 • Klassifizierung von EI30S bis EI120S
 • Mit TROXnetcom AS-i kombinierbar
 • Zertifiziert für mehr als 30 Anwendungsbereiche

Die neue  
Brandschutzklappe  
der Serie FK2-EU  
gewährleistet höchste 
Sicherheit für  
nahezu alle  
Einbausituationen.
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FABRICAIR 

Niederlassung in Österreich eröffnet
FabricAir liefert seit fast 20 Jahren innova-
tive textile Luftverteilsysteme nach Öster-
reich und die energiefreundliche und effi-
ziente Technologie findet großen Zuspruch 
am Markt. Das Original für textile Luftver-
teilung gründete nun eine Niederlassung in 
Österreich.

Im Jahr 1973 installierte FabricAir das 
weltweit erste Textil-Luftverteilsystem, 
das eine völlig neue Denkweise in der 
HLK-Branche einläutete und den Maßstab 
für Raumluftqualität maßgeblich zum Po-
sitiven veränderte. Diese Expertise ist seit 
dem 4.1.2021, mit Gründung der Fabric-
Air GmbH mit Sitz in der Bundeshaupt-
stadt (Tuchlauben 7a, 1010 Wien), auch 
direkt in Österreich verfügbar.

Ing. Serud Ahmad MSc, Country Ma-
nager für Deutschland und Österreich, 
hat seinen Wohnsitz von Berlin nach 
Wien verlagert, um so näher an den ös-
terreichischen Kunden zu sein. Er ist 
der Ansprechpartner für die österrei-
chischen Kunden.

„Ich freue mich darauf, nahe am Ge-

schehen zu sein. Wir sind der einzige 
Hersteller von Textilverteilsystemen 
mit einer eigenen Niederlassung in Ös-
terreich, was zu großen Vorteilen für 
unsere Kunden führt. Wir bieten die 
kürzesten Lieferzeiten (max. 2 Wochen) 
und vertreiben unsere Lösungen ohne 
teure Zwischenhändler. Diese Tatsache 
macht uns äußerst effizient, und das 
schätzen unsere Kunden“, so Country 
Manager Serud Ahmad.

Österreich hat, wie viele andere Län-
der, einen schnell wachsenden Markt 
für textile Luftverteilsysteme und hat 
daher auch entsprechende Priorität. 
FabricAir ist bekannt für kurze Liefer-
zeiten, rasche Montagen und beste Qua-
lität in der Luftverteilung. 

„Für FabricAir hat der österreichi-
sche Markt höchste Priorität. Mit die-
sem Schritt möchten wir unsere Po-
sition als Marktführer in Österreich 
stärken und ausbauen – eine regionale 
Präsenz ist ein wichtiger Schritt“, so 
Brian Refsgaard, CEO FabricAir.

Eine eigene Niederlassung mit di-
rektem Kundenkontakt bietet unseren 

österreichischen Kunden einen einzig-
artigen Zugang zu umfangreicher Ex-
pertise und langjähriger Erfahrung. 
„Wir unterstützen unsere Kunden in je-
der Phase eines Projekts, von der Pla-
nung über die Montage bis hin zur In-
standhaltung unserer Lösungen. Mit 
der Gründung unserer österreichischen 
Niederlassung bieten wir unseren Kun-
den einen hervorragenden Service, vor 
der Haustüre,“ so Serud Ahmad, Coun-
try Manager. ◼

www.fabricair.com

Ing. Serud Ahmad MSc,  
Country Manager für Deutschland und Österreich.
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GENERATIONENWECHSEL BEI ZIEHL-ABEGG

Kontinuität an der Spitze
Der Unternehmer Uwe Ziehl hat zum Jah-
reswechsel den Vorsitz im Aufsichtsrat 
von Ziehl-Abegg abgegeben. Nachfolger 
als Vorsitzender des obersten Führungs-
gremiums ist sein Sohn Dennis Ziehl. 
Tochter Sindia Ziehl übernimmt ein Man-
dat als Aufsichtsrätin.

„Ich danke unserem Vater für die her-
vorragende technische Entwicklung des 
global sehr gut aufgestellten Unterneh-
mens in den vergangenen 20 Jahren“, 
sagt Dennis Ziehl, der neue Aufsichts-
ratsvorsitzende bei Ziehl-Abegg-Gruppe. 
Sindia Ziehl ist nun ebenfalls Mitglied 
des Aufsichtsrats. Dennis und Sindia 
Ziehl sind die Ur-Enkel des Firmengrün-
ders Emil Ziehl. Dennis Ziehl ist darüber 
hinaus hauptberuflich Geschäftsführer 
der Ziehl industrie-elektronik GmbH 
und Mitglied der IHK-Vollversammlung. 

Uwe Ziehl wurde 1947 in Füssen als 
Enkel des Ziehl-Abegg-Firmengrün-
ders Emil Ziehl geboren. Er gilt als 
Unternehmer mit Herzblut und gro-
ßem technischen Verständnis. Schon 

während seines Ingenieurstudiums 
gründete Uwe Ziehl 1967 die ZIEHL 
industrie-elektronik GmbH & Co KG in 
Schwäbisch Hall, einen Hersteller für 
Mess- und Regelgeräte. Ziehl-Abegg 
wuchs zu einem weltweit führenden 
Hersteller von Ventilatoren für Luft- 
und Klimatechnik sowie Antriebsmo-
toren für Aufzüge heran. 

Bereits 1973 begann Ziehl-Abegg 
sich zu internationalisieren. 2001 
folgte die Umwandlung in eine Aktien-
gesellschaft in Familienbesitz. 2005 
übernahm Uwe Ziehl den Vorsitz des 
Aufsichtsrats von Ziehl-Abegg. Dies 
war möglich, weil er – mit erheblichem 
persönlichem finanziellem Risiko – 
alle Anteile in einer Familienholding 

zusammengeführt hatte. Dadurch wa-
ren Investitionen in Forschung und 
Entwicklung möglich, welche die Posi-
tion von Ziehl-Abegg als Technologie-
führer deutlich ausbauten. 

„In vielen Unternehmen ist ein Ge-
nerationenwechsel holprig und proble-
matisch – Uwe Ziehl hat seit Jahrzehn-
ten gezielt daran gearbeitet, dass wir 
jetzt reibungslos unseren globalen Er-
folgskurs als Technologieführer fort-
setzen können“, sagt Vorstandsvorsit-
zender Peter Fenkl.

Heute arbeiten weltweit 4.300 Mit-
arbeiter für Ziehl-Abegg, davon 2.400 
Mitarbeiter im hohenIohischen Kün-
zelsau, Bieringen und Kupferzell.  ◼

www.ziehl-abegg.de

Seit Jahren geplant und nun 
ist der Generationenwechsel 

bei Ziehl-Abegg vollzogen 
(v. l.): Dennis Ziehl (neuer 

Aufsichtsratsvorsitzender), 
Uwe Ziehl (bisheriger  

Aufsichtsratsvorsitzender) 
und Sindia Ziehl (neues  
Aufsichtsratsmitglied). Bi
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INDOOR-AIR DER MESSE FRANKFURT 

Präsenz-Fachmesse im Lüftungsbereich
„Indoor-Air“ nennt sich die Fachmesse für 
Lüftung und Luftqualität, die im Juni 2021 
einmalig in Frankfurt am Main als Präsenz-
veranstaltung stattfinden soll.

Die Messe Frankfurt geht 2021 mit ei-
ner neuen Veranstaltung an den Start. 
„Indoor-Air“, die Fachmesse für Lüftung 
und Luftqualität, findet auf besonde-
ren Wunsch der Branche physisch vom 
08. bis 10. Juni 2021 in der Halle 12 in 
Frankfurt am Main statt.

Die einmalig geplante Veranstaltung 
richtet sich an Aussteller wie Fachbesu-

cher aus dem deutschsprachigen Raum. 
Traditionell ist die Branche in der ISH, 
der Weltleitmesse für Wasser, Wärme 
und Klima, beheimatet (die vom 22. bis 
26. März 2021 als reine Online-Veran-
staltung stattfindet). Dorthin wird sie 
nach 2021, wenn die ISH wieder ge-
wohnt physisch stattfindet, auch tur-
nusgemäß zurückkehren.

„Als Messeveranstalter ist es unsere 
Aufgabe, Plattformen für Märkte und 
ihre Bedürfnisse zu schaffen. Mit der 
Indoor-Air reagieren wir kurzfristig auf 
den ausdrücklichen Wunsch der deut-

schen Klima- und Lüftungsindustrie 
nach einer Präsenzveranstaltung. Die 
Branche möchte zeigen, was sie gegen-
wärtig und speziell in einer solchen Pan-
demiesituation zur Aufrechterhaltung 
des wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Lebens beitragen kann. Die dafür 
relevanten Produkte und technischen 
Lösungen muss man sehen, hören und 
fühlen. Und das funktioniert in der Ge-
samtheit nach wir vor und wenn irgend-
wie möglich am besten haptisch und im 
persönlichen Austausch”, so Wolfgang 
Marzin, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Messe Frankfurt GmbH.

Zur Indoor-Air werden technische 
Lösungen aus den Bereichen Klima-
technik, Lüftungstechnik, raumluft-
technische Geräte sowie mobile Luft-
reiniger beinhalten. Planer, Ingenieure, 
der Anlagenbau, Architekten, Innen-
architekten, Industriedesigner oder 
die Bauwirtschaft zählen zu den Besu-
cher-Zielgruppen. In der aktuellen Pan-
demielage ist die Veranstaltung aber 
auch insbesondere für Vertreter öffent-
licher Behörden und Institutionen von 
Bedeutung (Gesundheitsämter, Schul-
ämter, Entscheider aus Krankenhäu-
sern). Darüber hinaus zeigt die Branche 
technische Innovationen, die für ge-
werbliche Betriebe mit Kundenkontakt 
(Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel) 
von Interesse sind. ◼

www.indoorair.messefrankfurt.com

PARTIKELFILTER (F7) BEI GERÄTESERIE M-WRG-II VON MELTEM INKLUSIVE

Einfacher Filterwechsel garantiert hohe Luftqualität
Mit einem Handgriff lassen sich die ver-
brauchten Filterpatronen bei der Lüf-
tungsgeräteserie M-WRG-II von Meltem 
herausnehmen und ohne Werkzeug wie-
der einsetzen. Das ist aber nicht der ein-
zige Vorteil.

Eine Komfortlüftung von Meltem sorgt 
vollkommen automatisch für saubere 
und gesunde Luft im Haus. Damit die 
zugeführte Luft eine gleichmäßig hohe 
Qualität besitzt, ist lediglich auf den 
Austausch der Filter zu achten. Der Fil-
terwechsel ist bei den Lüftungsgeräten 
von Meltem buchstäblich im Handum-
drehen und ohne Werkzeug erledigt. 
Mit einem Handgriff lassen sich die 
verbrauchten Filterpatronen heraus-
nehmen und saubere einsetzen. 

Erforderliche Filterwechsel werden 
durch eine vollautomatische Filter-

wechselanzeige signalisiert. Um stets 
die Zufuhr sauberer Luft gewährleis-
ten zu können, sollten die Filter min-
destens einmal pro Jahr, idealerweise 
vor der Heizperiode (Hauptbetriebs-
zeit), ausgetauscht werden. Bei hoher 
Schadstoffkonzentration in der Luft, 
wie z. B. starkem Pollenflug oder hoher 
Feinstaubbelastung, wird ein häufige-
rer Filterwechsel angezeigt.

Die von Meltem angebotenen 
M-WRG-II-Geräte verfügen über Hoch-
leistungsfilter der Bauart ISO ePM1 
60 % (F7) für die Zu- und die Abluft. 
Der Feinstaubfilter hält wirkungsvoll 
lungengängige Feinstaubpartikel wie 
Pollen, Ruß sowie Bakterien der Staub-
klasse PM1 zurück. Auch die Virenbe-

lastung in der Raumluft kann auf diese 
Weise deutlich reduziert werden. Die 
Filterung der Zuluft trägt damit we-
sentlich zu wohngesunden Innen-
räumen bei. Die Filterung der Abluft 
ermöglicht die Verringerung des Haus-
staubanfalls im Raum und schützt zu-
dem das Gerät vor Verschmutzung.  ◼

www.meltem.com

Die „Indoor-Air“ 
soll einmalig 
vom 8. bis  
10. Juni 2021  
in Frankfurt  
am Main als  
Präsenzver-
anstaltung  
stattfinden. 

Filterwechsel im Handumdrehen: Für eine gleichbleibend  
gesunde Luftqualität sollte der Hochleistungsfilter der Bauart 

ISO ePM1 60 % (F7) regelmäßig ausgetauscht werden. Bi
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WIRKSAM GEGEN KRANKHEITSERREGER UND UNANGENEHME  
GERÜCHE IN DER RAUMLUFT

HBL-HYGENIA –  
revolutionäre  
Aerosol-Desinfektion
HBL-HYGENIA nennt sich die neue, stationäre Anlagenlösung der  
HBL-Haidinger GmbH, bei der ein speziell entwickeltes Aerosol- 
Desinfektionsmittel durch Ultraschalltechnik ausgebracht wird.  
Dadurch werden Schadstoffe, Erreger und unangenehme Gerüche in  
der Raumluft auf ein Minimum reduziert. Das schafft Sicherheit.

Hygieía“ nannten die antiken 
Griechen die Göttin der Ge-
sundheit – das Wort Hygiene 
leitet sich von ihr ab und bedeu-

tet „der Gesundheit dienend“. Und das ist 
es auch, was die von HBL-Haidinger ent-
wickelte HBL-HYGENIA-Anlage tut.

Funktions- und Wirkungsweise  
der HBL-HYGENIA
Durch jahrzehntelange Erfahrung im 
Bereich der industriellen Lüftungsreini-
gung wissen wir, dass Lufthygiene und 
Gesundheit eng miteinander verknüpft 
sind. Das Ergebnis unseres Wissens und 
Entwicklungsarbeit: die HBL-HYGENIA.

Mit Hilfe der stationären Anlage, der 
HBL-HYGENIA, wird ein speziell für die-
sen Zweck entwickeltes Aerosol-Desin-
fektionsmittel ausgebracht. Durch die 
permanente Aerosol-Desinfektion mit 
der HBL-HYGENIA werden Schadstoffe 
und Erreger in der Raumluft auf ein Mi-
nimum reduziert.

Ganz ohne Chlor/Alkohol
Das Aerosol-Desinfektionsmittel basiert 

auf natürlichen Wirkstoffen und ist vi-
rologisch sowie toxikologisch getestet.

Zudem werden mit der HBL-HYGE-
NIA auch etwaige unangenehme Gerü-
che eliminiert und die Luftfeuchtigkeit 
im Raum angehoben, was besonders im 
Winter erforderlich ist und für besseres 
Wohlbefinden sorgt.

Viele Anwendungsfelder 
Die HBL-HYGENIA kann ohne kost-
spielige Umbauten oder Umrüstungen 
in neue, aber auch in bestehende Lüf-
tungsanlagen eingebunden werden. 

Bei der Integration in bestehende 
Lüftungsanlagen empfehlen wir, dass 
das Luftverteilsystem vorher einer 
gründlichen Reinigung unterzogen 
wird. Sind die Lüftungskanäle gerei-
nigt, profitiert man in weiterer Folge 
durch saubere Leitungen, bei denen 
hygienische Probleme in der Raumluft 
durch die HBL-HYGENIA präventiv ver-
mieden werden.

Die betreffenden Räumlichkeiten 
sind während der Aerosol-Desinfektion 
benutzbar und verfügen schon nach 

kurzer Zeit über ein verbessertes, hy-
gienischeres, geruchsneutralisiertes 
Raumklima. Anwendungsgebiete für die 
Aerosol-Desinfektion der Raumluft mit 
der HBL-HYGENIA finden sich viele: in 
der Gastronomie & Hotellerie genauso 
wie in Schulen, Büros, Wartehallen, im 
Handel und in Gesundheitsbetrieben, 
aber auch bei der Viehzucht.

Zusammenfassung der wichtigsten Fakten
  • Das System HYGENIA kann ohne gro-
ßen Aufwand in bestehenden Lüf-
tungsanlagen bis zu Luftmengen von 
120.000 m³/h integriert werden.
  • Seit 2018 wird dieses Gerät entwickelt 
und zahlreiche Testungen wurden be-
reits durchgeführt
  • Die Programmierung erfolgt individu-
ell, je nach Kundenwunsch und -anfor-
derung.
  • Bei Zeiten von hoher Infektionsgefahr 
können die luftgetragenen Krank-
heitserreger bis zum Abklingen der 
Bedrohung mittels Dauerbetrieb in-
aktiviert werden.
  • Das Wirkstoffaerosol wird im Lüf-
tungskanal der Zuluft beigemischt 
und ist im Raum nicht sichtbar.
  • Bei richtiger Dosierung und korrek-
ter Anwendung besteht kein Gefähr-
dungspotenzial. Dies wird durch den 
Einsatz der HYGENIA sichergestellt.
  • Für die bestmögliche Eindämmung 
von Krankheitserregern bedarf es ei-
nes aktiven Wirkstoffes.
Wir beraten Sie gerne bei Ihrem Vor-

haben zur Raumluft-Hygienisierung 
und freuen uns auf Ihre Anfrage:

HBL Haidinger GesmbH
Quarzstraße 3
4611 Buchkirchen
Tel.: +43-(0)7243 51118
office@hbl-haidinger.at
www.hbl-haidinger.at ◼
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Ausgangssitua�on 4 Tage in Betrieb 17 Tage in Betrieb

Testlauf mit Hygenia – Fitness-Studio eines internationalen Konzerns –  bei laufendem Betrieb 
Der aufrechte Betrieb des Studios war hier Wesentlich, da es durch die Raumbenutzung zu einem 

ständigen Eintrag von Mikroorganismen kam. (Darstellung: Gesamt-Keimzahl KBE) 

 Fazit durch Kunde/Otmar B. – ManagerFacility:
„Nach unseren Vorgesprächen mit HBL Haidinger im Beisein unserer Arbeitsmedizin und den 

Sicherheitsfachkräften wurde ein Testlauf mit dem HYGENIA Gerät vereinbart. Von Anfang an, wollten 
wir über die Veränderung der Keim, Bakterienbelastungen der Raumluft und der Oberflächen 

im Fitnessstudio Bescheid wissen. Wir haben durch tägliches Begehen des Fitnessstudios 
die Raumluft im eigenen Interesse genau verfolgt. Die Veränderung der 

Raumluft hat uns schon nach dem ersten Tag überrascht, da man sehr rasch 
eine Verbesserung der Luftqualität feststellen konnte. Die Luft wirkte insgesamt 

frischer und es gab keine Gerüche von Schweiß und der Gleichen mehr. 
Die Wahrnehmungen und die Messergebnisse bestätigen das Gefühl, 

denn als das System abgestellt wurde, konnte man sofort die 
Auswirkung im Raum feststellen. Es wurde bislang über keine 

negativen Empfindungen berichtet. Im Gegenteil wir 
haben trotz unserer Corona-Regeln jetzt 

ein noch sichereres Gefühl!“
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NEUARTIGES KOMFORT-LÜFTUNGSSYSTEM VON VIESSMANN FÜR SCHULEN

Neues Lüftungsgerät  
spart Energie + beseitigt Viren
Viessmann hat im Zuge der Covid-19-Situation ein neuartiges Komfort-Lüftungssystem für Schulen  
entwickelt. Geschlossene Räume werden so kontinuierlich mit gereinigter Frischluft versorgt,  
sodass Schüler und Lehrer (m/w) bestmöglich vor dem Virus geschützt sind. In Österreich wurde  
nun die erste Schulklasse mit der neuen Vitovent 200-P Lüftungslösung ausgerüstet.

Quellluft-Prinzip: Eine direkte und 
kontinuierliche Luftzirkulation wird 
durch eine Frischluftversorgung auf 
Bodenhöhe gewährleistet. Warme, ver-
brauchte Luft steigt nach oben und ge-
langt in die Geräte-Einheiten, wird dort 

gereinigt, bevor sie als frische Luft auf 
Bodenhöhe in den Raum zurückge-
führt wird.

Das Ergebnis: zugluftfreie gesunde 
Raumluft über dem „Frischluftsee“ mit 
hoher Energieeinsparung für die Schu-
len. Wohnraum- oder Komfortlüftungen 
sparen aufgrund der Wärmerückgewin-
nung 90 % der Lüftungs-Energiever-
luste. 

Die permanente Frischluftversor-
gung mit Wärme- und Feuchtigkeits-
rückgewinnung sorgt für eine ange-
nehme Lernatmosphäre dank guter 
Luftqualität, auch ohne Fensterlüftung, 
die gerade jetzt in der kalten Jahres-
zeit ein zusätzliches Gesundheitsrisiko 
ausmacht und auch nicht energiespa-
rend wäre.

Parallel wird mit HEPA-Filtern die 
Luft zu 99,9 % von mit Viren behafteten 
Aerosolen gereinigt. Die Lufteintritts-
temperatur der Frischluft ist nur um 
1° C niedriger als die Raumtemperatur, 
und die CO2-reiche sowie verbrauchte 
Abluft wird knapp unter der Decke ab-
gesaugt. 

Es ist allgemein bekannt und wissen-
schaftlich nachgewiesen, dass speziell 

Nach Pilotprojekten an Schulen 
in Deutschland, die nach Her-
stellerangaben herausragende 
Testergebnisse erzielten, führt 

Viessmann das Komfort-Lüftungsgerät 
Vitovent 200-P ab Jänner 2021 zur Se-
rienproduktion. Das Gerät ist vom TÜV 
nach VDI 6022-1 zertifiziert und sorgt 
nicht nur für frische Luft (ohne Fenster 
öffnen zu müssen) in Klassenzimmern, 
sondern filtert diese auch sehr effizient.

1. Schulklasse Österreichs  
zu 99,9 % virenfrei
Als erste Schulklasse Österreichs ist die 
1. Klasse der Volksschule Untermieming 
in Tirol von Viessmann Österreich mit 
der neuen hybriden Lüftungslösung zur 
Reduzierung von Aerosolen ausgestattet 
worden. In der derzeitigen Container-
schule wurde in der 1. Klasse das Gerät 
installiert und ist seit 02.12.2020 in Be-
trieb. Nicht nur zur Freude des Direktors. 

Wie Vitovent 200-P arbeitet
Der Vitovent 200-P arbeitet nach dem 

Das Viessmann Komfort Lüftungssystem Vitovent 200-P wurde in der  
Volksschule Untermieming in Tirol installiert.

Bgm. Dr. Franz 
Dengg bedankt sich 

bei Viessmann für die 
Spende und wünscht 

den Schulkindern 
und Lehrer/innen 

weiterhin gute Lern-
erfolge im Präsenz-

unterricht (v. l.): Bgm. 
Dr. Franz Dengg, 

VS-Lehrerin Linda 
Fender, Dietmar  

Janicki/Viessmann.  
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EMCO KLIMA WURDE ZU KAMPMANN

Vollständige Eingliederung abgeschlossen
Mit 1. Jänner 2021 wurde die emco Klima 
GmbH vollständig in die Kampmann 
GmbH & Co. KG integriert. Damit unter-
streicht das Unternehmen aus Lingen/D 
seine Stellung als einer der umfangreichs-
ten Systemanbieter der HLK-Branche. 

Aus Kundensicht ändert sich durch 
die Integration von emco Klima in die 
Kampmann GmbH nur ein Detail, denn 
das komplette Produktportfolio von 
emco Klima bleibt erhalten und wird 
eben künftig unter dem Namen Kamp-
mann weiter angeboten. Darüber hi-
naus stehen weiterhin die gewohnten 
Ansprechpartner für Vertrieb, Bera-
tung und Service zur Verfügung. Da-
mit wurde Kampmann ab diesem Jahr 
auch zum Anbieter für Luftdurchlässe, 
dezentrale Lüftungsgeräte und Kühl-
deckensysteme.

Mit der vollständigen Eingliederung 

endet eine dreijährige Übergangs-
phase, in der emco Klima als eigenstän-
dige Tochter der Kampmann Gruppe 
agiert hat. „Dieser finale Schritt war 
seit dem Wechsel von emco Klima zu 
Kampmann Anfang 2018 geplant. Für 
die Übergangsphase hat man sich ent-

schieden, um die Kunden und Partner 
in diesem Integrationsprozess mitzu-
nehmen und ihnen die Sicherheit zu ge-
ben, dass sie nach wie vor die Qualität 
und das Know-how von emco Klima er-
halten“, erläutert Frank Bolkenius, Ge-
schäftsführer von emco Klima. „Inzwi-
schen ist im Markt bekannt, dass beide 
Unternehmen zusammengehören, und 
so können wir nun die Eingliederung 
abschließen.“ Zudem übernimmt das 
Unternehmen als Rechtsnachfolger 
alle Pflichten von emco Klima, z. B. in 
Servicefällen. 

Mit 1. Jänner  2021 hat Frank Bol-
kenius (48) die Position des Geschäfts-
führers Technik bei Kampmann über-
nommen: „Ich freue mich auf die neue 
Aufgabe und möchte in dieser Funk-
tion dazu beitragen, dass Kampmann 
seine Stellung als Markt- und Techno-
logieführer weiter ausbauen kann.“ ◼

www.kampmann.de

Mit 1. Jänner 2021 wurde emco Klima zu Kampmann 
und Frank Bolkenius (seit 2014 GF von emco Klima) 
zum Geschäftsführer Technik bei Kampmann.
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beim Lernen bei einer CO2-Konzentra-
tion unter 1.100 ppm deutlich bessere 
Lernerfolge erzielt werden. 

Auch nachrüstbar
Insbesondere wurde bei der installier-
ten Pilotanlage in Untermieming von 
Schülern und Lehrern (m/w) positiv 
hervorgehoben, dass das Gerät neben 
dem angenehmen Raumklima auch sehr 
leise läuft und den Unterricht in keins-
ter Weise beeinträchtigt. 

Die Geräte können auch einfach und 
kostengünstig nachgerüstet werden, in-
dem z. B. eine Fensterscheibe durch ein 
Isopanel ersetzt wird. Somit bietet dieses 
System auch die Möglichkeit, u. a. stark 

belegte Lounges oder andere öffentliche 
Einrichtungen, trotz eines allgemein ho-
hen Infektionsrisikos, offen zu halten. 

„Als 103-jähriges Familienunterneh-
men setzen wir uns dafür ein, Wohn-
räume für kommende Generationen zu 
gestalten“, sagt Maximilian Viessmann, 
Co-CEO von Viessmann. „Im Moment ist 
es entscheidend, dass wir unsere Kin-
der schnell und pragmatisch schützen, 
um in diesen herausfordernden Zeiten 
einen Teil ihres sozialen Lebens und 
Zugang zu Bildung zu erhalten.“ Bereits 
zu Beginn des Ausbruchs der Pandemie 
hat Viessmann erfolgreich gezeigt, dass 
das Unternehmen bereit ist, seiner so-
zialen Verantwortung nachzukommen, 

Fast geräuschlose Luftzufuhr und das  
Arbeitsprinzip dahinter: Jede Person im Raum 
erhält Luft aus einem „Frischluftsee“. Durch 
die Auftriebsströmung gelangt diese direkt in 
die Atemzone. Ausgeatmete Aerosole steigen 
zur Decke auf und werden von dort durch das 
Lüftungsgerät angesaugt bzw. abgeführt.

und durch die kurzfristige Entwicklung 
und Bereitstellung von Beatmungsge-
räten, Mund- und Nasenmasken sowie 
Desinfektionsmitteln einen spürbaren 
Beitrag zur Gesellschaft geleistet.

Weitere technische Details und Infos 
zum neuen Vitovent 200-P finden sich 
im Web.  ◼

www.viessmann.at/aufatmen

Schnittbild des  
Viessmann Vitovent 200-P  
Komfort-Lüftungssystems. 
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LG ELECTRONICS IN ÖSTERREICH/AIR CONDITIONING SOLUTION

Personelle Neuerungen
Bei der LG Electronics Deutschland GmbH/
Zweigniederlassung Österreich ist Ing. DI 
(FH) Erhart Kurz neuer Verkaufsleiter Air 
Conditioning Solution. Das ist aber nicht 
die einzige personelle Neuerung. 

Ende 2020 verließ Ing. Ludwig Hauser, 
MBA (Head of Sales – Austria/Switzer-
land Air Conditioning Solution bei LG 
Electronics Deutschland GmbH/Zweig-
niederlassung Österreich) das Unter-
nehmen. Die Nachfolge konnte relativ 
schnell aus den eigenen Reihen gere-
gelt werden: Mit Anfang 2021 über-
nahm Ing. DI (FH) Erhart Kurz, M.Sc. 
die Agenden. 

Kurz ist seit Juli 2018 bei LG Elec-
tronics in Österreich tätig. Im Septem-
ber 2018 hatte E. Kurz seinen ersten 
offiziellen Auftritt vor Marktpartnern, 
denn die seinerzeit vorgestellte Mono-
block-Wärmepumpe THERMA V R32 
präsentierte er damals in seiner Funk-
tion als Key Account Manager Heating. 
Was hat sich der neue Verkaufsleiter bei 
LG Electronics Österreich für heuer vor-

genommen, fragte HLK Ing. DI (FH) Er-
hart Kurz: „Ich möchte die Kooperation 
mit unseren Marktpartnern ausbauen, 
die einzelnen Geschäftsfelder stabilisie-
ren und die Sichtbarkeit von LG in der 
Branche verstärken. Das Thema Wär-
mepumpe liegt mir natürlich beson-
ders am Herzen, zumal LG Electronics 
hier tolle Lösungen bietet, wie z. B. die 
THERMA V R32 Split oder Monobloc.“ 
Dass diese Wärmepumpen mit den 
Photovoltaik-Paneelen und den Ener-
giespeichern von LG ideal harmonieren 
und eine besonders umweltfreundliche 
„Gesamt-Energielösung“ darstellen, die 
für Endkunden besonders interessant 
sind, sei an dieser Stelle auch erwähnt. 

Auch die Stelle des Key Account Ma-
nagers Heating (die E. Kurz innehielt) 
konnte bei der LG Electronics Deutsch-
land GmbH/Zweigniederlassung Ös-
terreich bereits nachbesetzt werden: 
Mariusz Gasinski ist seit Kurzem beim 
Unternehmen tätig. Aktuell wird noch 
Verstärkung für den Bereich Key Ac-
count Management Heating gesucht.  ◼

www.lg.com/at

PANASONIC HEIZ- UND KÜHLSYSTEME ÖSTERREICH

Verstärktes Verkaufsteam
Panasonic geht noch stärker ins neue Jahr 
– das Verkaufsteam in Österreich wurde 
mit Vahid Jakupovic erweitert.

Der neue Vertriebsmitarbeiter Vahid 
Jakupovic unterstützt seit Jänner 2021 
das Verkaufsteam von Panasonic Heiz- 
und Kühlsysteme in Österreich.

Er wird Installateure und Planungs-
büros im Gebiet Wien und Niederöster-

reich betreuen. Weiters wird er 
auch für VRF-Klimasysteme 

und Kaltwassersätze im Be-
reich Hotellerie, Gewerbe 
und Industrie verant-
wortlich sein.

Der Vertriebsprofi 

hat in den letzten 15 Jahren unter-
schiedliche Positionen als Verkaufs-
repräsentant, Key Account Manager 
und Sales Manager besetzt. Dadurch 
konnte er sich ein solides Know-how 
im Vertrieb und Marketing der Hei-
zungs- und Klimatechnikbranche auf-
bauen. Zudem hat er einen Master-Ab-
schluss im Studiengang „Technisches 
Management“ an der Fachhochschule 
Campus Wien erworben.

„Ich freue mich, dass wir mit einem 
erweiterten Vertriebsteam in das neue 
Jahr starten. So können wir unsere 
Kunden und Partner im Osten Öster-
reichs noch intensiver und kompeten-
ter betreuen“, so Roland Kerschbaum, 
Vertriebsleiter Panasonic Heiz- und 
Kühlsysteme.  ◼

 www.aircon.panasonic.at

Ing. DI (FH) Erhart Kurz, M.Sc.

Panasonic Vertriebs-
mitarbeiter Vahid Jakupovic.
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TWK STUTENSEE MIT STARKEM PRÄSENZ- UND ONLINE-SCHULUNGSANGEBOT 

Weiterbildung bei Kälte- und Wärmepumpen-Technik
Die Test- und Weiterbildungszentrum Wär-
mepumpen und Kältetechnik GmbH (TWK) 
in Stutensee bei Karlsruhe/D bietet im 2. 
Quartal 2021 viele Weiterbildungsveran-
staltungen im Bereich Kälte- und Wärme-
pumpentechnik an. Mit seinem Hygiene-
konzept erfüllt der Veranstalter die Maß-
gaben der jeweils aktuellen Verordnungen 
zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter. 
Außerdem gibt es nun auch Online-Schu-
lungen. Nachfolgend eine Übersicht.

Das TWK-Präsenz- und Online-Kurs-An-
gebot von April bis Juni 2021 umfasst:
  • 12. – 16.04: Kältetechnik A (Präsenz)
  • 12. – 15.04.: Sonderzertifizierung Ka-
tegorie I (Präsenz)
  • 12. – 13.04.: Vorkurs – Einstieg in die 
Kältetechnik (Online)
  • 19. – 23.04.: Kältetechnik B (Präsenz)
  • 20. – 21.04.: Wiederkehrende Unter-
weisung zu Kältemitteln und Kältean-
lagen (Online)
  • 26. – 27.04.: Kälteanlagen mit brenn-
baren Kältemitteln/Kohlenwasserstof-
fen (Präsenz)
  • 28.04.: Gefährdungs- und Risikobeur-

teilung bei brennbaren Kältemitteln 
(Präsenz)
  • 03. – 07.05.: Kältetechnik A (Präsenz)
  • 03. – 07.05.: Praxis an Kälteanlagen 
(Präsenz)
  • 03.05.: Kältemittel mit geringer 
Brennbarkeit/A2L (Online)
  • 05.05.: Einführung in das lg p, h-Dia-
gramm (Online)
  • 06.05.: Einführung in das h, x-Dia-
gramm (Online)
  • 17. – 21.05.: Kältetechnik D – Projek-
tierung (Präsenz)
  • 17. – 18.05.: Dichtheitsprüfung an Käl-
teanlagen (Präsenz)
  • 18.05.: Leistungsregelung von Kälte-
anlagen (Online)
  • 19. – 20.05.: COOL-Update – Auffri-
schungskurs Kältetechnik (Präsenz)
  • 31.05. – 01.06.: Vorkurs – Einstieg in 
die Kältetechnik (Präsenz)
  • 07. – 11.06.: Kältetechnik A (Präsenz)
  • 07. – 11.06.: Schienenfahrzeug-Klima-
anlagen (Präsenz)
  • 07. + 09.06.: Kältetechnik B (Teil 1 + 
2)/Online
  • 14. + 16.06.: Kältetechnik B (Teil 3 + 
4)/ Online

  • 21. + 23.06.: Kältetechnik B (Teil 5 + 
6)/Online
  • 14. – 18.06.: Kältetechnik B (Präsenz)
  • 14. – 15.06.: Basics of Refrigeration 
(Präsenz)
  • 14. – 15.06.: Kältetechnik A (Online)
  • 21. – 25.06.: Kältetechnik A – Pre-
mium (Präsenz)
  • 21. – 25.06.: Praxis an Kälteanlagen 
(Präsenz)
  • 22.06.: Kälteanlagen mit brennbaren 
Kältemitteln/Kohlenwasserstoffen 
(Online)
  • 25.06.: Kompaktkurs Wärmepumpen-
technik (Online)
  • 28.06. – 29.06.: Vorkurs – Einstieg in 
die Kältetechnik (Präsenz)
  • 28.06. – 01.07.: Labor zu Kältetechnik 
A/B-Online (Präsenz)

  • 28.06. – 02.07.: Kältetechnik C (Präsenz)
Die Präsenz-Veranstaltungen fin-

den alle im TWK – Test- und Weiter-
bildungszentrum Wärmepumpen und 
Kältetechnik statt (Friedrich-List-Straße 
10, 76297 Stutensee, Deutschland). Alle 
Details zu den Kursen finden sich auf 
der TWK-Webseite. ◼

www.twk-karlsruhe.de
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EINZIGARTIGES HAORI-KLIMAGERÄT VON TOSHIBA  
BIETET VIELE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Design without Limits

Mit HAORI präsentiert TOSHIBA ein einzigartiges Design-Klimagerät, das unendlich viele Gestaltungs-
möglichkeiten bietet. Und es überzeugt durch erstklassige Effizienz, leisen Betrieb sowie gute Luftqualität.

HAORI ist ein Klimagerät, das durch 
ein völlig neues Designkonzept, erstklas-
sige Effizienz, geringe Geräuschentwick-
lung und gute Luftqualität überzeugt.

Für die persönlichen Wünsche
Ob modern, verspielt, elegant oder re-
tro – jeder Raum erhält durch HAORI 
eine ganz besondere Note. Über den 
schlanken Korpus mit der einzigartigen 
geschwungenen Form spannt sich ein 
hochwertiges Textil-Cover, das nicht nur 
in zahlreichen Standardfarben und Son-
derdesigns erhältlich ist, sondern auch 
Raum für individuelle Gestaltungmög-
lichkeiten lässt. Aus dem mitgelieferten 

Stoffmusterset können Besitzer eines 
HAORI einfach ihren Lieblingsstoff oder 
ihr Lieblingsmuster auswählen und dar-
aus ihr ganz persönliches Cover anferti-
gen lassen. Handwerklich Begabte kön-
nen ihren HAORI auch selbst einkleiden. 
Dadurch lässt sich HAORI perfekt auf 
andere Raumelemente wie Sofas, Sessel, 
Teppiche, Vorhänge und Bettwäsche ab-
stimmen und eine gemütliche, wohnli-
che Atmosphäre entsteht.

Durch das patentierte Konzept von 
TOSHIBA lässt sich HAORI sehr einfach 
umgestalten: Mit wenigen Handgrif-
fen kann ein Stoff abgezogen und der 
nächste befestigt werden. So erhält jede 
Wohnung das gewisse Extra. Das Beson-
dere an dem neuen System ist, dass das 
Klimagerät je nach Auswahl des Stoffes 
mit dem Hintergrund zu verschmelzen 
scheint, oder aber als besonderes De-

sign-Element hervorsticht. Innenarchi-
tekten und Hausbesitzer können sich 
hier ganz vom Stil der übrigen Ein-
richtung inspirieren lassen. Und wenn 

ein Raum einmal umdekoriert wird, er-
hält HAORI eben auch einfach ein neues 
Outfit. Alles, was die Hausbewohner tun 
müssen, ist, einen neuen Stoff auszuwäh-
len und einen neuen Überzug in Auftrag 
zu geben bzw. selbst einen zu nähen. Und 
schon fügt sich das HAORI wieder har-

T OSHIBA ist ein weltweit füh-
render Anbieter von hocheffi-
zienten und leistungsstarken 
HLK-Systemen (Heizung, Lüf-

tung und Klimatechnik) für Privat- und 
Geschäftsgebäude. Bei der Ästhetik von 
Wohnraum-Klimaanlagen setzt das Un-
ternehmen nun ganz neue Maßstäbe. Das 
innovative Gerät mit dem Namen HAORI 
ist weit mehr als eine einfache Klima-
anlage. Es fügt sich als ansprechendes 
und elegantes Extra harmonisch in jede 
Einrichtung ein. Und es beweist, dass ein 
technologisch anspruchsvolles Produkt 
nicht zwingend aus einem oft billig wir-
kenden Kunststoff gefertigt sein muss.  

Mithilfe der verschiedenen Technologien,  
mit denen die Klimageräte der HAORI-Serie 

ausgestattet sind, lässt sich die Luftqualität 
in den Wohnräumen verbessern.
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HAORI wird mit einer eleganten  
schwarzen Fernbedienung geliefert,  
welche sich mit einer magnetischen 

Wandhalterung leicht anbringen lässt.

monisch in das ästhetische 
Gesamtkonzept ein. 

Technische Spitzenleistungen
TOSHIBA genießt nicht um-
sonst den Ruf eines welt-
weit führenden Herstellers 
von Klimaanlagen. Neben 
den optischen Vorzügen 
überzeugt HAORI auch 
durch technische Spitzen-
leistungen. So wurde das 
Gerät sowohl beim Heizen 
also auch beim Kühlen in die Energieef-
fizienzklasse A+++ eingestuft. Außerdem 
kann es nahezu geräuschlos betrieben 
werden und trägt nachweislich zu einer 
Verbesserung der Raumluftqualität bei. 

Durch die Verwendung des umwelt-
freundlichen Kältemittels R32 und die 
Einstufung in die höchste Energieeffi-
zienzklasse ist HAORI gerade im Teil-
lastbetrieb besonders sparsam: Hier er-
reicht das Gerät einen SEER (Seasonal 
Energy Efficiency Ratio) von 8,6 und ei-
nen SCOP (Seasonal Coefficient of Per-
formance) von 5,1. Darüber hinaus lässt 
sich die Heiz- und Kühlleistung dank 
der innovativen Rollkolbenkompressor- 
und Invertertechnologie von TOSHIBA 
schnell und einfach einstellen – und das 
kommt wiederum der Umwelt zugute. 

Extrem leiser Betrieb
HAORI wurde so konzipiert, dass 
ein nahezu geräuschloser Be-
trieb möglich ist. Aktiviert man 
die „Quiet"-Funktion am Innenge-
rät, dann sinkt der Geräuschpegel 
auf kaum hörbare 19 dB(A). Damit 
eignet sich das Gerät besonders gut 
für Schlafräume. Auch das Außenge-
rät ist mit nominal 44 dB(A) eines der 
leisesten, das derzeit auf dem Markt 
erhältlich ist. Wird über die App oder 
die Fernbedienung eine spezielle Funk-
tion aktiviert, kann der Geräuschpegel 
auf nur 37 dB(A) reduziert werden.

Luftqualität mit  
Ultra-Pure-Filter verbessern
Zur Verbesserung der Luftqualität in 
Wohnräumen wurde HAORI mit einem 
Ultra-Pure-Filter PM 2.5 von TOSHIBA 
ausgestattet. Dieser fängt bis zu 94 % 
aller Partikel mit einem Durchmes-
ser von mehr als 2,5 Mikrometern auf. 
Studien belegen, dass ein direkter Zu-
sammenhang zwischen Atemwegsbe-
schwerden und der Belastung durch 
Feinstaubpartikel besteht, da diese 
auch Bakterien und Viren übertragen 
können. Der in HAORI verbaute Plas-
ma-Filter mit Ionisator absorbiert und 
neutralisiert mit Viren und Bakterien 

kontaminierte Feinpartikel und trägt 
so zu einem gesunden Raumklima bei.

Durch die leicht zu reinigende Kon-
densatwanne und die schmutzabwei-
sende und selbstreinigende Magic-Coil- 
Beschichtung des Wärmetauschers ist 
die hohe Luftqualität auch langfristig 
sichergestellt. 

Sorgt für Komfort
Darüber hinaus ist HAORI mit der in-
novativen HADA-Care-Technologie 
ausgestattet, die für eine verbesserte 
Luftverteilung im Raum sorgt und 
gleichzeitig den Feuchtigkeitsgehalt 
der Haut schützt. Die Lüftungslamel-
len können so eingestellt werden, dass 
ein indirekter Luftstrom entsteht: Die 
Luft zirkuliert im oberen Bereich des 
Raums. Dadurch wird die Raumtempe-
ratur homogenisiert und der Wohnkom-
fort steigt. 

Intuitiv, leicht bedienbar
HAORI wird mit einer stilvollen Fern-
bedienung geliefert. Das schlichte 
schwarze Gehäuse mit gebürsteter Ober-
fläche passt optimal zu dem eleganten 
Klimagerät. Zu den intuitiv zu bedienen-
den Funktionen gehören die „Power se-
lect“-Funktion, der ECO-Modus zur Re-
duzierung der Energiekosten sowie die 
„Hi-power“-Funktion für eine schnelle 
Temperatursenkung oder -erhöhung. 
Eine magnetische Wandhalterung ist 
ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Dank der werkseitig integrierten 
Wi-Fi-Verbindung kann HAORI über die 
TOSHIBA Home AC Control-App einge-
stellt werden. Diese wurde um einige 
neue Funktionen erweitert. So kann 
der Energieverbrauch mit der App über-
wacht werden und dank der Kompati-
bilität mit dem Google Home Assistant 
und den intelligenten Lautsprechern 
von Amazon Alexa kann das Gerät auch 
ausschließlich per Sprachsteuerung be-
dient werden. 

Leichte Montage
Das Gehäuse des HAORI-Innengeräts 
lässt sich schnell und einfach an jede 
Wand montieren. Die Gebläsekonvekto-
ren (FCUs – Fan-Coil-Units) können pro-
blemlos an vorhandene Single- und Mul-
ti-Split-Kondensatoreinheiten (CDUs) 
von TOSHIBA angeschlossen werden.

Weitere Informationen über das ästhe-
tische und leistungsstarke HAORI-Klima-
gerät finden Interessierte im Web.   ◼

www.toshiba-klima.at 

Über den schlanken HAORI-Korpus mit der einzigartigen geschwungenen Form 
kann man ein hochwertiges Textil-Cover nach eigenem Geschmack spannen 
und das Klimagerät an das Raumambiente anpassen.
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SAMCOOL UND SAMSUNG KLIMA-SYSTEME IN ÖSTERREICH

Einzigartige Partnerschaft
Die SamCool GmbH ist weiterhin offizieller Vertriebspartner  
von Samsung Klima-Systemen in Österreich.

keinen Wunsch offen: Im umfangreichen 
Webshop auf www.samcool.at kann rund 
um die Uhr auf umfangreiche Informatio-
nen zugegriffen werden. Lagerstand bzw. 
Lieferzeiten der Geräte werden tagesak-
tuell angezeigt, die einfache Bestellung 
ist rasch durchgeführt. Punktgenaue 
Lieferung oder Abholung im 23. Wiener 
Bezirk – alles ist möglich. Natürlich ste-
hen auch die Fachberater von SamCool in 
ganz Österreich jederzeit zur Verfügung.

Kompetent, stark und vor Ort
Die kompetenten SamCool Fachbera-

ter sind in ganz Österreich vor Ort und 
werden zusätzlich von einem starken 
Innendienst unterstützt. So können 
auch knifflige Anlagen gemeinsam re-
alisiert werden. Mit dem österreichi-
schen Traditionsunternehmen bösch 
im Hintergrund sorgen anerkannte Käl-
te-Spezialisten und ein erfahrenes Pro-
duktmanagement für die besten Pro-
dukte und Abläufe sowie Kontinuität.

Darf es etwas mehr sein?
Umfangreiche Dienstleistungen ergän-
zen die Produkte von SamCool. Lokale 
Schulungen für Installation, Wartung 
und Störungsbehebung finden in regel-
mäßigen Abständen bzw. individuell auf 
Wunsch statt. Die technische Unterstüt-
zung bei der Ausarbeitung von Projek-
ten, Hilfe bei der Inbetriebnahme oder 
bei der Planung ist ebenfalls möglich. 
Natürlich sind auch Ausschreibungs-
texte für die SamCool-Produkte verfüg-
bar.

Vertriebsunterstützung inklusive
In Wien steht ein umfangreicher Schau-
raum zur Verfügung, wo die aktuellen 
Geräte im Betrieb besichtigt werden 
können. Gezielte Marketingaktionen 
verhelfen den SamCool-Partnern auch 
außerhalb der Saison zu vollen Auf-
tragsbüchern. Über das ganze Jahr för-
dern abgestimmte Prospekte, eine tolle 
Homepage inklusive aktiver Kundenge-
winnung und die Unterstützung bei Wer-
bemaßnahmen die SamCool-Partner. ◼

www.samcool.at

Bereits seit drei Jahren besteht 
die erfolgreiche Partnerschaft 
zwischen SamCool und Sam-
sung. Bewährter technischer 

Support und individuelle Beratung ste-
hen für Kunden in Österreich zur Verfü-
gung. Auch in Schulungen wird nötiges 
Wissen für Wartung, Installation und 
Störungsbehebung vermittelt. 

Erfolgreiche Partnerschaft  
mit Klimasystemen vom Profi für Profis
Schon seit 2018 besteht die Partnerschaft 
zwischen Samsung und SamCool. Dies 
zeigt, dass Samsung Jahr für Jahr großes 
Vertrauen in die SamCool GmbH setzt. 
Es steht ein etabliertes und eingespieltes 
Team zur Verfügung, um Kunden zu be-
raten und in jeder Hinsicht behilflich zu 
sein. SamCool kann dank der offiziellen 
Partnerschaft mit Samsung ihren Kunden 
viele Vorteile im Service- und Garantiefall 
bieten. Ebenso ist die Unterstützung von 
Samsung in speziellen Fällen gewährleis-
tet. Die Rahmenbedingungen und Dienst-
leistungen sind bei SamCool perfekt auf 
die Bedürfnisse der Frigoristen abge-
stimmt. Und natürlich passen auch die 
Produkte mit Samsung als Partner.

Schnell und zuverlässig zum Gerät
Schon die Bestellung der Geräte lässt 

In den für das 
Frühjahr 2021 

geplanten  
Schulungen  

bei SamCool  
wird nützliches 

Know-how zu 
den aktuellen  

Samsung Klima-
systemen und 
deren Service 

vermittelt.

Die Samsung Wind-Free Innengeräte kühlen zugfrei und hygienisch sauber.
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MARKT FÜR KALTWASSERSÄTZE IN ÖSTERREICH 2020

Kräftiges Umsatzplus 
Der Markt für Kaltwassersätze entwickelt 
sich in Österreich im Jahr 2020 erfreulich, 
vor allem bei Anlagen bis 500 kW, wie die 
aktuellen Daten einer Marktstudie zu Kalt-
wassersätzen des Marktforschungsinstituts 
Branchenradar.com Marktanalyse zeigen.

Der österreichische Markt für Kaltwas-
sersätze (Chiller) ist zweifelsohne über-
schaubar. Die jährliche Nachfrage pen-
delt zwischen 900 und 1.200 Stück, auf 
Anbieterebene sind die Claims weitge-
hend abgesteckt. Im laufenden Jahr ent-
wickelt sich der Markt aber erfreulich. 
Laut aktuellem Branchenradar Kaltwas-
sersätze in Österreich 2020 erhöhten 
sich die Herstellererlöse um rund neun 
Prozent gegenüber Vorjahr auf insge-
samt 28,3 Mio. Euro.

Zuwächse gibt es sowohl im Neu-
bau als auch im Nachrüstungs- und Er-
satzgeschäft. Für die entscheidenden 
Wachstumsbeiträge sorgt jedoch der 
Neubau, nicht zuletzt aufgrund der re-
gen Neubautätigkeit der letzten Jahre 
bei Industrie- und Lagerhallen.

Vom Aufschwung profitieren aller-
dings primär luftgekühlte Anlagen so-
wie Geräte der Leistungskategorien bis 
500 kW. In beiden Fällen wuchs der 
Umsatz im Jahr 2020 im Vergleich zu 
2019 um gut 15 %. Wassergekühlte An-
lagen und Kaltwassersätze mit einer 
Kühlleistung größer als 500 kW stag-
nierten hingegen auf Vorjahresniveau.

Vor dem Hintergrund des Auftrags-
bestands im Industriebau sowie der in 
Bau befindlichen Projekte ist auch in 
den beiden kommenden Jahren mit ei-
nem robusten Marktwachstum zu rech-
nen. Bis 2022 prognostiziert Branchen-
radar.com Marktanalyse einen Umsatz 
von 31 Mio. Euro. ◼

www.branchenradar.com
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www.daikin.at/altherma3hht

Überzeugen Sie sich im Video von der Stille 
der neuen Altherma 3 H HT.

Wollen Sie den Klang  
der Stille hören?

Daikin Altherma 3 H HT. Der Inbegriff einer Wärmepumpe. 
Die moderne Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpe
für Heizen, Kühlen und Warmwasser – geeignet für Neubau und Sanierung.

The art of climate control.

Altherma3H_HT_add_210x143mm.indd   1 8/25/2020   10:51:08 AM
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MTF STARTET IN ÖSTERREICH MIT STARKEM TEAM + KLIMATECHNIK-PROGRAMM DURCH     

Sie beleben das  
Klimageschäft kräftig
Knalleffekt in der Klima- und  
Lüftungstechnik: Die deutsche MTF 
Marken-Distributions GmbH gründete 
eine Tochter in Österreich und startet 
heuer mit den beiden Geschäftsführern 
(und Miteigentümern) voll durch.  
MTF Austria vertreibt seit 1.1.2021 
nicht nur Samsung Klimatechnik/Wärme - 
pumpen in Österreich, sondern ist auch 
Generalvertreter von Galletti und dem 
heuer ins Klimageschäft eintretenden 
Hersteller Gorenje. HLK sprach mit 
Thomas Hergouth und Klaus Gschiel 
von MTF Austria sowie mit Michael 
Grafoner (GF von Gorenje). 

Konzepte der Österreich-Tochter endlich 
Realität: Mit einem weiteren Geschäfts-
führer/Miteigentümer, einem weiteren 
Team-Mitglied und gleich zwei neuen Ge-
neralvertretungen im Klimatechnik-Be-
reich startet MTF Austria voll durch und 
bringt damit eine neue starke Dynamik 
in den heimischen Klimatechnik-Markt.

Starke Neuigkeiten 2021 …
Mit 01.01.2021 startete der in der hei-
mischen Branche bestens bekannte Kli-
matechnik-Profi Klaus Gschiel als weite-
rer Geschäftsführer und Miteigentümer 
von MTF Austria. Er kehrte damit aus 
den Niederlanden zurück und verlagerte 
seinen Lebensmittelpunkt wieder nach 
Österreich. Der Heimkehrer widmet 
sich mit Freuden der neuen Aufgabe, 
wie er gegenüber der HLK verrät: „Ich 
freue mich schon sehr darauf, mit Tho-
mas Hergouth und den Herren Schlät-
ker zusammenzuarbeiten. Mit MTF in 
Deutschland haben wir einen starken 
Partner im Hintergrund, der uns das 
Arbeiten hier in Österreich wesentlich 
erleichtert.“ Thomas Hergouth ergänzt: 
„Wir können an der gewachsenen Struk-
tur von MTF mitpartizipieren – sei es 
bei den technischen Unterlagen in deut-
scher Sprache oder beim Lager. Das si-
chert uns einen großen Startvorteil.“

Klaus Gschiel ist aber nicht die einzige 
Person, die das MTF-Team in Zettling bei 
Graz bereichert. Auch Experte Achim 
Grothusen ist seit Beginn 2021 mit an 
Bord und im After-Sales-Bereich tätig. 

Außerdem trumpfen die beiden 
MTF-Österreich-Geschäftsführer und 
-Miteigentümer Thomas Hergouth und 
Klaus Gschiel gleich mit zwei weiteren 
wichtigen Atouts auf: Die MTF Marken 
Distributions GmbH aus Zettling bei Graz 
ist seit 01.01.2021 auch Generalvertre-
tung für Gorenje Klimatechnik-Geräte und 
Galletti Kaltwassersätze in Österreich!

„Wichtig war und ist uns, dass wir 
das Produkt-Portfolio für die Kunden 
entsprechend abrunden und neben 
Samsung auch weitere Lösungen bieten 
– mit Gorenje und Galletti ist dies nun 
der Fall“, so Klaus Gschiel und Thomas 
Hergouth unisono.

… mit neuem Gorenje  
Klimatechnik-Programm
Mag. Michael Grafoner, Managing Di-
rector von Gorenje in Österreich, meint: 
„2021 wird das Sortiment von Gorenje in 

Die MTF Marken-Distributions 
GmbH aus Schüttorf/D ist seit 
2003 Exklusiv-Vertriebspart-
ner für alle Klimatechnik- und 

Wärmepumpen-Produkte von Samsung 
in Deutschland und der größte Partner 
des koreanischen Herstellers im Bereich 
Aircondition in Europa. Die Kunden kön-
nen bei MTF aber nicht nur Samsung Kli-
matechnik und Wärmepumpen ordern, 
sondern auch aus einer Vielzahl weite-
rer Produkte wählen: Lüftungsanlagen 
und Zubehör, Fancoils, Kaltwassersätze 
oder Montagehilfen zählen hier u. a. 
dazu. Ergänzt wird das MTF-Programm 
um entsprechende Beratung, Schulun-
gen und die Entwicklung eigener Lösun-
gen sowie Dienstleistungen (wie z. B. die 
MTF Samsung Service App).

Hinter der erfolgreichen MTF Mar-
ken-Distributions GmbH stehen die 
drei Geschäftsführer (und Brüder) Jörg 
Schlätker, Guido Schlätker und Uwe 
Schlätker. Um die Expansion des Unter-
nehmens voranzubringen, gründete 
die MTF Marken-Distributions GmbH 
im Vorjahr eine gleichnamige Öster-
reich-Tochter. Der in der heimischen 
Branche bestens bekannte Thomas Her-
gouth fungiert dabei als Geschäftsfüh-
rer und ist Miteigentümer. Mit dem Start 
des Jahres 2021 wurden die Pläne bzw. 

Die beiden MTF-Austria-Geschäftsführer und 
-Miteigentümer Thomas Hergouth (li.) und Klaus 
Gschiel warten mit überraschenden Neuigkeiten 

auf: Die MTF Marken-Distributions GmbH aus  
Zettling bei Graz ist seit 01.01.2021 auch  

Generalvertretung für Gorenje Klimatechnik- 
Geräte und Galletti Kaltwassersätze in Österreich!
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Freuen sich über die exklusive  
Partnerschaft von MTF und Gorenje  
in Österreich (v. l.): Klaus Gschiel  
(GF von MTF Austria), Michael Grafoner  

(Managing Director Gorenje in Österreich),  
Thomas Hergouth (GF von MTF Austria).

Europa und somit auch in Österreich um 
die Aircondition erweitert. Mit MTF Aus-
tria haben wir einen tollen Partner gefun-
den, der dafür als Alleindistributor in Ös-
terreich tätig ist. Gemeinsam wollen wir 
den Markt sukzessive auf- und ausbauen.“

Herr und Frau Österreicher assozi-
ieren den Namen Gorenje bis dato vor 
allem mit  Groß- und Kleingeräten im 
Haushaltsgerätesektor – vom Wasser-
kocher über Herde bis hin zu Wasch-
maschinen. Was nicht alle wissen: 2018 
wurde Gorenje von einem der größ-

ten Consumer-Electro-
nic-Konzerne der 

Welt übernom-
men: Hisense 

beschäftigt weltweit rund 80.000 Mit-
arbeiter in 54 Unternehmen und ist u. a. 
die Nr. 1 unter den TV-Marken in China, 
Australien und Südafrika sowie die Nr. 
2 unter den Kühlgeräten in China. „Mit 
dem Mutterkonzern im Hintergrund ha-
ben wir ganz andere Möglichkeiten beim 
Brand-Marketing. Hisense ist beispiels-
weise Sponsor der Fußball-Europameis-
terschaft, die vom 11. Juni bis 11. Juli 
2021 über die Bühne geht. Die slowe-
nische Skisprungmannschaft wird von 
Gorenje gesponsert. Und in Österreich 
unterstützen wir den Mittelgewicht-Pro-
fi-Boxer Marcos Nader“, erklärt Grafoner.

Schon bald werden Herr und Frau Ös-
terreicher die Marke Gorenje auch mit 
Klimageräten in Verbindung bringen.  

„Die Kooperation mit Gorenje betrifft 
den Residential-Bereich, also Single- und 
Multisplit-Klimageräte, die wir ab April 
2021 anbieten werden. Die Produkte 
sind interessant sowie konkurrenzfä-
hig und passen bestens in unser Ange-
botssortiment“, erklärt Klaus Gschiel. 
Und ergänzt: „Wir verstärken heuer un-
ser Team und bieten damit auch für die 
Betreuung unserer Fachpartner einen 
entsprechenden Ansprechpartner für 
das Gorenje-Programm.“ Natürlich wird 
man im Schauraum von MTF Austria in 
Zettling bei Graz auch Klimageräte von 
Gorenje ansehen und anfassen können. 
Und es gibt entsprechende Schulungen.

… mit Galletti-Vertretung für  
den Kaltwasserbereich
Thomas Hergouth: „Um unseren Kunden 
auch im boomenden Kaltwasserbereich 

entsprechende Lösungen bieten zu kön-
nen, arbeiten wir mit Galletti zusammen 
und sind seit Jahresbeginn der General-
vertreter des italienischen Herstellers in 
Österreich.“ Das Programm von Galletti 
umfasst eine große Bandbreite an 
Chillern und Wärmepumpen vor allem 
im größeren Leistungsbereich. So liefern 
z. B. die LSE Multiscroll Kaltwassersätze 
eine Leistung von 370 – 1.200 kW und 
sind daher auch für den Einsatz im grö-
ßeren Objektbereich ideal.

… mit starkem Gesamtprogramm,  
Beratung + Service
Das Klimatechnik-Programm von 
Samsung, das von MTF (auch in Öster-
reich) angeboten wird, ist vielseitig und 
sehr innovativ. Nicht nur die clevere 
Samsung WindFree Gerätelinie für die 
sanfte Klimatisierung, wie die DVM-S 
2- und 3-Leiter-VRF-Klima- und Wärme-
pumpensysteme, ist hier beispielsweise 
zu nennen. Das Produktprogramm von 
MTF in Österreich unterscheidet sich 
von dem in Deutschland aber in eini-
gen Punkten: „Wir werden keine Kup-
ferrohre anbieten und gehen im Kalt-
wasser- sowie Lüftungs-Bereich einen 
anderen Weg“, erklärt Thomas Her-
gouth. Neben den bereits erwähnten 
Galletti-Kaltwassersätzen findet sich 
im österreichischen MTF-Programm 
auch im Lüftungsprogramm ein ande-
rer Hersteller. Bei MTF Austria werden 
Lüftungsgeräte bzw. -anlagen des ita-
lienischen Herstellers Mekar (Teil der 
Alliseo Group) vertrieben. 

Zu den unterschiedlichen Produk-
ten führt MTF Österreich auch entspre-
chende Schulungen für die Partner/
Kunden durch und betreibt am Standort 
in Zettling bei Graz auch einen Schau-
raum. 

„Wir beraten Planer, Frigoristen, 
Fachfirmen und Anlagenbauer im Kli-
matechnik- und Lüftungsbereich bei 
ihren Projekten gerne. Im Bedarfsfall 
bieten wir auch eine entsprechende Ser-
vice-Unterstützung, damit die Anlagen 
beim Kunden (unserer Kunden) frist-
gerecht in Betrieb genommen werden 
können und problemlos laufen.

Wir wollen und werden unsere Kun-
den/Partner bestmöglich unterstützen, 
aber sicher kein flächendeckendes Ser-
vicenetz aufbauen“, erklären Gschiel 
und Hergouth abschließend.  ◼

www.mtf-online.at

MTF Austria ist  
Alleindistributor von Gorenje 
Single- und Multisplit-Klima-
geräten in Österreich, die ab 
April 2021 erstmals auf den 
Markt kommen.
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PANASONIC PACI NX MIT NANOE X BIETET VIELE MÖGLICHKEITEN 

Split-System mit  
Blue tooth und Luftreinigung
Die neue NX Generation der PACi Split-Systeme ist wie ihre Vorgänger insbesondere zur  
Klimatisierung größerer Räume wie Restaurants oder Schalterhallen geeignet und bietet u. a.  
dank Innengeräte-Vielfalt vielseitige Möglichkeiten.

gung inkl. Erdung in einer Versorgungs-
leitung (3-adrig + E) zusammengefasst.

Vielseitige Innengeräte
Die neuen Kanalgeräte mit adaptiver 
statischer Pressung sind sehr flexibel 
einsetzbar und lassen sich horizontal 
oder vertikal installieren. Mit einer 
Höhe von nur 250 mm finden sie auch 
bei beengten Verhältnissen problemlos 
Platz. Beim Lufteinlass besteht zudem 
die Möglichkeit, zwischen Rückseite 
und Unterseite zu wählen. Die neuen 
PU3 Vierwege-Kassetten (90 x 90) ha-
ben die Luftführung durch einen neuen 
Wärmetauscher verbessert. Zudem sor-
gen das geringe Gewicht, die verein-
fachte Verrohrung und integrierte Kon-
densatpumpe für noch schnellere und 
einfachere Installation.

nanoe X Luftreinigungssystem
Alle Innengeräte der PACi NX Serie sind 
mit dem nanoe X Luftreinigungssystem 
lieferbar, wobei die neuen Inneneinhei-
ten bereits als Standard mit nanoe X 
ausgerüstet sind. nanoe X beruht auf 
einem Prinzip der Natur und reinigt die 

Luft mittels elektrostatisch zerstäubter 
Nanowassertröpfchen, in die eine große 
Anzahl von Hydroxylradikale einge-
kapselt sind. Durch eine chemische Re-
aktion können Hydroxylradikale das 
Wachstum von Schadstoffen wie Bakte-
rien, bestimmten Viren und Schimmel-
sporen in der Luft und auf Oberflächen 
hemmen und Gerüche entfernen. 

Regelungsmöglichkeiten
Die PACi NX Klimasysteme können mit 
dem neuen intelligenten Panasonic CO-
NEX-Regler gesteuert werden, der aktu-
ell eingeführt wird. Mit dem modernen 
CONEX-Regler ist Panasonic ein cleverer 
Einstieg in das IoT (Internet of Things) 
gelungen. Dank Bluetooth kann mit dem 
Smartphone und den Panasonic Steue-
rungs- und Diagnose-Apps auf Innen- 
und Außengeräte zugegriffen werden. 
Über WLAN und eine Internetschnitt-
stelle lassen sich die Geräte zudem in 
die Panasonic Comfort Cloud einbin-
den. Diese ermöglicht unter anderem 
die Überwachung mehrerer räumlich 
getrennter Anlagen über das Internet. ◼

www.aircon.panasonic.at

Nicht nur Restaurants und 
Schalterhallen, sondern auch 
Lagerräume für temperatur-
empfindliche Lebensmittel 

oder Serverräume lassen sich mit der 
neuen NX Generation der PACi Split-Sys-
teme von Panasonic zuverlässig klima-
tisieren. Die Klimasysteme arbeiten 
mit R32 und ermöglichen den Betrieb 
sämtlicher PACi-Innengeräte in Sing-
le-Split-Variante sowie in Dual-, Trio- 
und Quattro-Kombinationen. 

Mit den Standard-Geräten der PACi-
NX-Reihe lassen sich Klimasysteme mit 
Leistungen von 2,5 bis 14,0 kW kosten-
günstig realisieren. Die Standardgeräte 
erreichen dabei eine Energieeffizienz von 
bis A++ für Heizung und Kühlung. Noch ef-
fizienter arbeiten die PACi-Elite-Systeme. 
Sie schaffen dank optimierter Ventilato-
ren, Kompressoren und Wärmetauscher 
sogar bis zu A+++. Die PACi-Elite-Systeme 
sind zusätzlich in den Leistungsgrößen 
3,6 und 5,0 kW erhältlich.

Um den Einsatz der neuen PACi-NX 
Generation in der Modernisierung zu 
vereinfachen, wurden die Leitungen für 
die Steuerung und für die Stromversor-

Alle Innengeräte der PACi NX Serie  
sind mit dem nanoe X  

Luftreinigungssystem lieferbar.

Ideal für die Klimatisierung von Restaurants,  
Schalterhallen oder Lagerräumen – die neue  
NX Generation der PACi Split-Systeme von Panasonic.Bi
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BITZER

Ältester Verdichter gesucht
Wer hat den ältesten Bitzer Hubkolben- 
oder Schraubenverdichter, der noch in Be-
trieb ist? Bitzer lobt ein entsprechendes 
Gewinnspiel aus und ist bis zum 15. März 
2021 noch auf der Suche nach den ältesten 
Verdichtern. Wer mitmacht, kann auch et-
was gewinnen. 

Seit Gründung des Unternehmens vor 
über 85 Jahren ist Bitzer in der Kälte- 
und Klimatechnikbranche ein Vorreiter 
in puncto Qualität und Langlebigkeit. 
Über eine Social-Media-Aktion sucht 
der Spezialist für Kälte- und Klimatech-
nik nun nach den ältesten Hubkolben- 
und Schraubenverdichtern aus eigenem 
Hause, die noch in Betrieb sind. Für 
beide Verdichterarten gibt es jeweils 
für die Teilnehmer (m/w/d), die den 
ältesten Verdichter finden, attraktive 
Preise zu gewinnen: Jedes Gewinner-
paket beinhaltet eine Weblearning-Ses-

sion der Schaufler Academy nach Wahl, 
ein schnurloses Jabra-Headset und ein 
Bitzer Office-Paket.

So funktioniert die Teilnahme
Kunden, die echte BITZER Hubkolben- 
oder Schraubenverdichter in Betrieb ha-
ben, schicken folgende Fotos und Infor-
mationen an socialmedia@bitzer.de mit 
folgenden Angaben:
  • jeweils eine Aufnahme des Verdich-

ters, seines Typenschilds und des Ver-
dichtereinbaus in der Anlage
  • Angaben zur Art der Anlage und In-
formationen zum Anlagenstandort
  • den Namen des Anlagenbetreibers
  • die eigenen Kontaktdaten

Die gesamten Bedingungen zum Mit-
machen sind im Bitzer Magazin „Com-
pact“ zu finden. Teilnahmeschluss ist 
der 15. März 2021. ◼

www.bitzer-compact.de

DIE NEUEN XSTREAM FLÜSSIGKEITSKÜHLER/WÄRMEPUMPEN VON TRANE

Hohe Kühl-/Heizleistung mit einem Gerät 
Wer das ganze Jahr über den sai-
sonal schwankenden Kühl- 
und Heizbedarf von Gebäu-
den decken muss, erhält mit 
den neuen XStream RTWF 
XSE von Trane exzellente 
Kühlleistungen und hohe 
Heiztemperaturen in einem 
Gerät.

Trane erweitert sein XStream-Portfolio 
an Flüssigkeitskühler und Wärmepum-
pen um eine einzigartige innovative 
Lösung: Die neuen XStream RTWF XSE 
sind hocheffiziente Flüssigkeitskühler 
und leistungsstarke Wärmepumpen in 
einem Gerät. Mit diesem System kön-
nen Kunden den saisonal schwanken-
den Kühl- und Wärmebedarf ihrer Ge-
bäude ganzjährig decken.  

Die XStream RTWF XSE erreichen 
eine Teillasteffizienz (SEER) von bis zu 
8,91, also bis zu 36 % über dem Eco-
design-2021-Grenzwert. Hinzu kommt 
eine hohe Heizleistung von bis zu 68° C.

Technischer Hintergrund der Kühl- 
und Heizleistungsstärke ist unter an-
derem ein Schraubenkompressor mit 
variablem Volumen-Index. Die neuen 

Maschinen sind mit ei-
ner Leistung von 400 
bis 1.320 kW erhältlich. 

Mit ihrem kompakten 
Design und ihrer kleinen Stellflä-
che sind die XStream RTWF XSE ideal 
für alle Gebäudebesitzer, die auf be-
grenztem Platz ältere, weniger effizi-
ente Systeme ersetzen wollen.

„Schon immer nutzen wir bei Trane 
das Feedback unserer Kunden, um In-
novationen zu entwickeln, die ihre Be-
dürfnisse nach hocheffizienter Kühl- 
und Wärmetechnik erfüllen. Wir 
freuen uns, dass wir unseren Kunden 
mit dem XStream RTWF XSE nun eine 
Lösung anbieten können, die es vorher 
so nicht gab: Mit nur einem Gerät lässt 
sich jetzt der saisonale Kühl- und Heiz-

bedarf im Gebäude 
abdecken“, sagt Erik 
van Oossanen, Port-
folio Manager bei 
Trane Europe.

D ie  w icht igs -
ten Merkmale der 
neuen X St re a m 

RTWF XSE Maschinen:
  • Kombination aus hohem SEER von 
bis zu 8,91 (ηs,c = 353 %), der die 
seit Jänner 2021 geltenden Ökode-
sign Tier 2 Schwellenwerte um bis zu 
36 % überschreitet, und hoher Heiz-
leistung mit Warmwasser von bis zu 
68° C.
  • VVI-Schraubenkompressor (Variab-
ler Volumen-Index) mit Permanent-
magnetmotor, variabler Drehzahl 
und integriertem Dämpfer.
  • Kompaktes Design und kleinerer 
Rahmen für den Einsatz an räumlich 
begrenzten Installationsorten.  ◼

www.trane.at

Noch bis Mitte März 2021 ist Bitzer  
auf der Suche nach den ältesten  

im Betrieb befindlichen Hubkolben- 
und Schraubenverdichtern.
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Trane XStream RTWF XSE ist mit einem variablen  
VVI-Schraubenkompressor ausgestattet und vereint  
hohe Kühleffizienz (SEER von 8,91) mit Heizleistungen  
von bis zu 68° C.
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SMARTELÖSUNGEN
ZEIT UND AUFWAND MIT YESSA AUS ÖSTERREICH SPAREN

Energieeffizienz-Software  
erleichtert Arbeit
Energie-Experten, -Auditoren und -Verantwortliche können sich freuen – die neue Software „yessa“  
aus Österreich erleichtert ihnen das (Energieaudit-)Arbeitsleben enorm. Und zwar in Form einer  
vereinfachten Ausarbeitung und eines signifikanten Zeitvorteils. 

effizienter abgewickelt werden. Und ge-
nau das leistet die neue Software, ge-
nannt „yessa“, die von zwei Wiener Un-
ternehmen entwickelt wurde.

Was die yessa Software kann
yessa (your energy saving solutions as-
sistant) ist eine webbasierte Software 
und App und bildet den gesamten Au-
dit-Prozess von der Beauftragung und 
Dateneingabe bis hin zum endgültigen 
Auditbericht ab. Diese Software bietet 
folgende Nutzen für Energie-Auditoren 
und Energieeffizienzexperten (m/w):
  • Unterstützung bei der Erstellung von 
Energieberichten wie dem Energieaudit 
nach EEffG oder für Förderungen, wie 
z. B. die Berichtsvorlage der österreichi-
schen Monitoringstelle oder die Struk-
turierung des Berichts in Anlehnung an 
die EN 16247-1 sowie ISO 50002.
  • Strukturiertes Energiedatenmodell 
zur Erfassung und Nachnutzung der 
Energiedaten nach dem Energieaudit, 
Schnittstellen zum Input von bereits 
vorhandenen digitalen Gebäude- und 
Energiedaten, Nutzung als Energie-
buchhaltung mit eindeutiger Zuord-
nung von Zählpunkten.
  • Mobile App zur Datenaufnahme bei 
der Vor-Ort-Begehung: Anlegen von 
Anlagen, Dateneintrag, Fotos, Audio-
aufnahmen, Notizen, automatische 

Synchronisation mit dem Server, off-
line fähig, z. B. zur Nutzung im Keller.
  • Weitreichende Analysetools: z. B. gra-
fische Visualisierung des Lastgangs, 
Sankey-Diagramm, Torten- und Bal-
kendiagramme.
  • Maßnahmenbibliothek mit Best-Practi-
ce-Energieeffizienz-Maßnahmen samt 
Methode für die energetische Bewer-
tung nach Umsetzung der Maßnahmen.
  • Dynamische Investitionsrechnung 
von Energieeffizienz-Maßnahmen.
  • Berichtserstellung auf Knopfdruck 
(z. B. Energieaudit-Bericht) auf Basis 
vorgefertigter Berichtsvorlagen, Mög-
lichkeit zur Speicherung von eigenen 
Textvorlagen für zahlreiche Berichts-
komponenten.
  • Mandantenfähigkeit: Erfassung mehre-
rer Unternehmen (Mandanten) mit je-
weils einem oder mehreren Standorten.
  • Teamfähigkeit: Alle Kollegen des Un-
ternehmens und (mehrere) Auditoren 
im Team können Zugriff auf die Au-
dits/Berichte erhalten. Kollaboration 
bei der Auditerstellung ist möglich.
  • Keine SW Installation/Maintenance: 
Für das Webservice ist nur der Brow-
ser Voraussetzung.

Die Entwickler dahinter
Die Unternehmen Quarto Software und 
e7 energy innovation & engineering ste-
hen hinter der Software „yessa“. Quarto 
kümmert sich um die Software und bie-
tet yessa als Software-Dienstleistung 
an. e7 hat das technische Know-how im 
Bereich Energieeffizienz und Energie-
audits eingebracht und unterstützt im 
Betrieb von yessa bei fachlichen Fragen 
zur Software-Nutzung.

Anfang 2021 ging yessa online und 
steht als Abo-Modell zur Verfügung. 
Zum Produktstart gibt’s eine kostenlose 
drei-monatige Nutzung der Software.  ◼

www.yessa.io

Seit 2015 verpflichtet das Ener-
gieeffizienzgesetz große Unter-
nehmen (= Mitarbeiterzahl > 250 
oder Jahresumsatz > 50 Mio. 

Euro) alle vier Jahre ein Energieaudit 
durch- oder ein Energiemanagement-
system einzuführen. Darüber hinaus 
gibt es zahlreiche geförderte Energie-
effizienz-Initiativen, um betriebliche 
Energieeinsparungen zu forcieren.

Energieauditoren (m/w) oder Ener-
gieberater (m/w) nutzen derzeit übli-
cherweise eine Vielzahl von digitalen 
und analogen Hilfsmitteln für die Ener-
gieanalyse: Papier und MS Word zur Be-
schreibung des Unternehmens und für 
Berichte, MS Excel zum Datensammeln, 
für Analysen und Auswertungen, Papier 
und Fotoapparate für Vor-Ort-Begehun-
gen und E-Mail und Post für Kommuni-
kation mit dem Auftraggeber. Das Erstel-
len, Organisieren, Zusammenführen und 
Qualitätssichern all dieser Tools und Do-
kumente bedeutet einen hohen Zeitauf-
wand, der ein Audit teuer macht und Zeit 
für die eigentliche Expertise nimmt.

Insofern wäre/ist es vorteilhaft, 
wenn der gesamte Prozess eines Ener-
gieaudits mit Hilfe einer einzigen digi-
talen Plattform durchgeführt werden 
kann. So können durch die Reduktion 
von Schnittstellen Aufwände und Feh-
ler minimiert werden, und somit Audits 

Die yessa Software  
unterstützt bei der  
Datenerhebung vor  
Ort, automatisiert  
zeit raubende Aufgaben 
(Datentransfer, Fotos, 
Layouten) und bietet 
umfangreiche Analyse-
werkzeuge zur  
Verbesserung der  
Energieeffizienz.
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www.beckhoff.at/ipc
Als Spezialist für PC-basierte Steuerungstechnik bietet Beckhoff eine 
Vielzahl hochwertig verarbeiteter Panel-PCs und Control Panel, die auch 
als kundenspezifische Lösungen zur Verfügung stehen. Das Spektrum 
reicht dabei von optischen Anpassungen und Logos im Corporate Design 
des Kunden über die individuelle Ausstattung mit Sondertastern wie z. B. 
Not-Halt-Tastern, Scanner- oder RFID-Lesegeräten bis hin zum komplett 
kundenspezifischen Gehäusedesign. Die sorgfältige Entwicklung und 
Integration von elektronischen Komponenten, Displays und Touchscreens 
ermöglichen hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit im Betrieb. Beckhoff 
Panel-PCs und Control Panel können wahlweise als Stand-alone-Gerät, als 
DVI/USB-Extended-Control-Panel oder via CP-Link 4 betrieben werden. 

Höchst individuell:  
kundenspezifische Panel-PCs 
und Control Panel

Ob Schaltschrankeinbau oder 
Tragarmmontage: kundenspezifische 
Panel-PCs und Control Panel decken 
vielfältigste Anforderungen ab.
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SOFTWARE VON JOBDOKU BEI FRAUENTHAL  
(ÖAG, SHT, KONTINENTALE)

Für mehr Überblick  
im Handwerker-Betrieb

Die Frauenthal Handel Gruppe 
(Elektromaterial.at/SHT/ÖAG/ 
Kontinentale) und die Firma 
Jobdoku haben einen Koopera-
tionsvertrag über den Vertrieb 
und die Weiterentwicklung der 
Handwerker-Software-Lösung 
„JobDoku“ abgeschlossen. 
Was diese Software für Instal-
lateure und Elektriker kann, le-
sen Sie hier.

Mit der Software-Lösung 
JobDoku lassen sich Arbeits-
zeiten aufzeichnen, Baustel-
len dokumentieren, Termine 
planen, Fahrtenbücher anle-
gen, Aufträge verwalten, Aus-
wertungen und Protokolle in 
Echtzeit erstellen und vieles 
mehr. Je mehr Funktionen 
des Programms genutzt wer-
den, desto mehr steigt die Ef-
fizienz im Betrieb.

In einer Partnerschaft 
unterstützt Frauenthal das 
2018 gegründete Start-up bei 
Vertrieb und Weiterentwick-
lung der Handwerker-Soft-
ware. „Der Arbeitsalltag in 
einem Handwerksbetrieb ist 
immer stressig. Daher waren 
wir auf der Suche nach einer 
Lösung, die unseren Kun-
den etwas Arbeit abnimmt“, 
erklärt Ing. Dragan Skre-
bic, Gesamtverantwortlicher 
Vertrieb und Marketing bei 
Frauenthal: 

„JobDoku ist das perfekte 
Tool zur Mitarbeiter- und 
Fahrzeugverwaltung, für 
das Aufgabenmanagement 

und die Projektabwicklung. 
Wir wollen unseren Kunden, 
den Installateuren und Elek-
trikern, helfen, noch erfolg-
reicher zu werden.“

Einfach, übersichtlich,  
intuitiv bedienbar
Die Software funktioniert 
ganz einfach, auch auf dem 
Smartphone, ist sehr über-
sichtlich und intuitiv zu be-
dienen. Rupert Krammer 
und Uwe Hermann, die bei-
den Gründer von JobDoku, 
dazu: „Als Unternehmer wis-
sen wir, wie wichtig ein gu-
ter Überblick bei Projekten 
vor allem in Stressphasen ist. 
Auf Knopfdruck schaffen wir 
mit dieser Lösung Überblick 
über alle Projekte, Aufgaben 
und den gesamten Fuhrpark. 
Man erkennt auf einen Blick 
die daran beteiligten Mitar-
beiter, Werkzeuge und Inven-
tare – all das in einer Kom-
plettlösung, DSGVO-konform 
und bedienerfreundlich auf-
gebaut.“

Der Vertrieb von JobDoku 
läuft exklusiv über die Frau-
enthal Handel Gruppe. ◼

www.frauenthal-service.at/ 
jobdoku 

Freuen sich über  
die Kooperation (v. l.):  

Uwe Hermann/GF JobDoku, 
Andreas Hrobar/Leiter  

E-Business ÖAG, Rupert  
Krammer/GF JobDoku,  

Dragan Skrebic/ Gesamtver - 
ant wortlicher Vertrieb &  

Marketing bei Frauenthal.
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VIEGA TOOL SERVICES: WERKZEUGVERWALTUNG UND –EINSATZ GANZ EINFACH

Unterstützt die Effizienz  
des Fachhandwerks im Alltag
Mit den neuen Viega Tool Services sowie einer entsprechenden App ermöglicht Systemanbieter Viega  
ab sofort unter anderem die digitale Verwaltung und Einsatzplanung von Werkzeugen. Das macht  
die Arbeitsabläufe effizienter, reduziert Verluste und verhindert beispielsweise Leerfahrten,  
weil Werkzeuge beim Start zur Baustelle vergessen wurden.

mer den Überblick, wo welche Werk-
zeuge gerade im Einsatz sind oder wann 
sie zum Beispiel aufgrund einer Wartung 
oder einer eventuellen Beschädigung 
nicht zur Verfügung stehen. Das erleich-
tert in Kombination mit einer Zuordnung 
der Werkzeuge zu den Mitarbeitern, auf 
einen Werkstattwagen oder zu einem 
zeitlich definierten Bauprojekt die Dispo-
sition. Gleichzeitig reduziert sich durch 
die zentrale, automatisch aktualisierte 
digitale Verwaltung das Verlustrisiko.

Der vollständige Zugriff auf die Viega 
Tool Services erfolgt browsergestützt 
beispielsweise aus dem Büro des Hand-
werksbetriebes. Ausgewählte Funktio-
nalitäten zu den smarten Pressmaschi-
nen stehen zudem über die Viega-App 
auch auf dem Smartphone zur Verfü-
gung.

Leistungsumfänge individuell buchbar
Die Viega Tool Services sind seit Jän-
ner 2021 verfügbar und können mit 
verschiedenen Leistungsumfängen ge-
bucht werden. Das kostenlose Basic-Pa-
ket umfasst unter anderem die Ver-
waltung der Viega-Werkzeuge und des 
Viega-Zubehörs per App oder Inter-
net-Browser, die automatische Nach-

verfolgung von Wartungs- und Repa-
raturservices sowie die Steuerung der 
Viega-Pressmaschinen „Pressgun 6 
Plus“ bzw. „Pressgun Picco 6 Plus“. Der 
Kunde hat außerdem die Möglichkeit, 
aus der Webanwendung heraus den 
Servicepartner mit einer Wartung des 
Presswerkzeugs zu beauftragen.

In den Ausbaupaketen kann die Ver-
waltung aller übrigen Arbeitsgeräte, 
die Zuordnung der Werkzeuge und Be-
triebsmittel zu einzelnen Mitarbeitern 
oder Projekten, der Vollständigkeits-
check oder die Möglichkeit zum Hinter-
legen von Dokumenten hinzugebucht 
werden. Durch den von Viega angebote-
nen Tracker wird es außerdem möglich 
sein, auch den zuletzt zurückgemelde-
ten Standort dieser Werkzeuge aus der 
Ferne einzusehen.

Mehr Informationen zu den neuen 
Viega Tool Services gibt es auf der Web-
seite. ◼

www.viega.at

Der Arbeitsalltag von SHK-Fach-
handwerksbetrieben ist her-
ausfordernd und wird zuneh-
mend komplexer. Denn der 

guten Auftragslage stehen beispiels-
weise der Fachkräftemangel, komple-
xer werdende Regelwerke und nicht zu-
letzt die immer häufiger notwendigen 
Dokumentationen rund um die Arbei-
ten selbst gegenüber. Eine erfolgver-
sprechende Lösung bietet hier die Digi-
talisierung aller Geschäftsbereiche, um 
darüber zu klar definierten und mög-
lichst lückenlos dokumentierten Pro-
zessen von hoher Effizienz zu kommen.

Mehr Übersicht und Planungssicherheit
Und genau an diesem Punkt setzen 
die „Viega Tool Services“ an. Die neuen 
smarten Pressmaschinen der „Press-
gun“-Generation und die mit einem von 
Viega angebotenen Tracker ausgestatte-
ten sonstigen Werkzeuge oder Betriebs-
mittel können damit beispielsweise on-
line nachverfolgt, rund um notwendige 
Services verwaltet oder digital mit al-
len notwendigen Dokumenten hinter-
legt werden. 

Durch diese cloud-basierten On-
line-Tools hat der SHK-Handwerker im-

Das Tracking der Werkzeuge und  
Betriebsmittel ist ein wesentliches Leistungs-
merkmal der Viega Tool Services und der  
zugehörigen App. So lässt sich die Effizienz  
steigern und das Verlustrisiko verringern.

Mit den smarten Pressmaschinen  
„Pressgun 6 Plus“ und „Pressgun Picco 6 Plus“  
ist der erste Schritt in ein digitales Werkzeug-
management schon getan: Diese Werkzeuge  
können per Bluetooth und Viega-App auf dem  
Smartphone individualisiert und über die Viega Tool 
Services cloud-gestützt verwaltet werden.
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INTERESSANTES ENERGIE-PROJEKT ENTSTEHT IN HAMBURG

Grüner Wasserstoff aus Kohlekraftwerk 
Einige Unternehmen sowie Hamburgs 
kommunaler Wärmeversorger planen den 
Bau eines der weltweit größten Elektroly-
seure im Hamburger Hafen zur Erzeugung 
von grünem Wasserstoff. Dazu wird ein 
ehemaliges Kohlekraftwerk umgebaut.

Die Unternehmen Shell, Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI), Vattenfall sowie 
die kommunale Wärme Hamburg pla-
nen, wie sie künftig gemeinsam grünen 
Wasserstoff aus Wind- und Solarkraft am 
Kraftwerksstandort Hamburg-Moorburg 
erzeugen und im Umfeld nutzen können. 
Dazu haben die vier Unternehmen jetzt 
eine Absichtserklärung unterzeichnet. 
Neben der Errichtung eines Elektroly-
seurs mit einer Leistung von 100 MW 
ist auch die künftige Entwicklung des 
Standorts zu einem sogenannten „Green 
Energy Hub“ vorgesehen. Es soll dabei 
auch untersucht werden, inwieweit die 
bestehende Infrastruktur am Standort 
künftig zur Energieerzeugung auf Ba-
sis erneuerbarer Energien genutzt wer-
den kann. Dabei sollen weiterführende 
Konzepte wie die notwendigen Logistik-

ketten und Speichermöglich-
keiten für Wasserstoff mitge-
dacht werden. Vorbehaltlich 
einer finalen Investitionsent-
scheidung kann die Erzeugung 
grünen Wasserstoffs nach 
jetzigem Planungsstand 
nach erfolgter Baufeld-
freimachung am Standort 
voraussichtlich im Laufe 
des Jahres 2025 erfolgen. 
Damit würde der Elektroly-
seur zu den größten Anlagen 
in Europa und weltweit gehören.

Idealer Standort
Der Standort Moorburg war viele Jahre 
Standort eines Gaskraftwerks der Ham-
burgischen Electricitäts-Werke. 2015 
nahm Vattenfall hier ein Kohlekraft-
werk in Betrieb. Dessen kommerzieller 
Betrieb wurde beendet, nachdem das 
Kraftwerk im Dezember 2020 einen Zu-
schlag in der Auktion zum bundeswei-
ten Steinkohleausstieg in Deutschland 
erhielt. Eine Entscheidung des Übertra-
gungsnetzbetreibers über die Systemre-
levanz der Anlage wird für März 2021 

OMV UND KOMMUNALKREDIT INVESTIEREN IN GRÜNEN WASSERSTOFF 

Größte Elektrolyse-Anlage Österreichs entsteht
Die OMV, das internationale Öl-, Gas- 
und Chemieunternehmen mit Sitz in 
Wien, und die Kommunalkredit Austria 
AG (Kommunalkredit) haben die gemein-
same Investition in den Bau der größten 
Elektrolyseanlage Österreichs in der OMV 
Raffinerie in Schwechat/NÖ beschlossen. 

Rund 25 Mio. Euro investieren OMV 
und Kommunalkredit in den Bau ei-
ner Elektrolyse-Anlage zur Herstel-
lung von grünem Wasserstoff am OMV 
Standort in Schwechat. Ab dem zweiten 
Halbjahr 2023 soll die Anlage in Be-
trieb gehen – die 10 MW Elektrolyse 
(mit PEM-Polymer-Electrolyt-Mem-
brane) soll dann jährlich bis zu 1.500 
Tonnen grünen Wasserstoff produzie-
ren. Eingesetzt wird der grüne Wasser-
stoff zur Hydrierung von biobasierten 
und fossilen Kraftstoffen, um grauen 
Wasserstoff in der Raffinerie zu subs-
tituieren. Dies führt zu einer jährlichen 
Reduktion des OMV Carbon Footprints 

von bis zu 15.000 Tonnen fossilem CO2 
und ermöglicht bei Nutzung von grü-
nem Wasserstoff mehr als 17 Millio-
nen gefahrene Bus- oder Lkw-Kilome-
ter ohne CO2-Emissionen pro Jahr. 

„Mit dem Bau der größten Elektro-
lyseanlage Österreichs in der OMV 
Raffinerie Schwechat leisten wir einen 
weiteren Beitrag zur CO2-Reduktion 
und für die Klimaziele, für deren Errei-
chung Wasserstoff eine zentrale Tech-

nologie ist. Wir haben uns bewusst für 
diese erste großtechnische Produktion 
von grünem Wasserstoff entschieden, 
denn wir sehen das Potenzial – für die 
CO2-freie Mobilität ebenso wie für die 
Reduktion der CO2-Emissionen in der 
Industrie“, sagt Thomas Gangl, OMV 
Chief Downstream Operations Officer.

„Dieses Projekt ist ein Meilenstein 
für die österreichische industriepoliti-
sche Beteiligung zum Green Deal der 
EU. Wir nehmen unsere gesellschaft-
liche Verantwortung ernst, besonders 
im Hinblick auf Maßnahmen gegen den 
Klimawandel. Unserem Beitritt zur „Eu-
ropean Clean Hydrogen Alliance“ las-
sen wir nun Taten folgen, unterstützen 
den Elektrolyseanlage-Bau mit grüner 
Finanzierung und leisten so gemein-
sam mit der OMV wichtige Beiträge zu 
den SDGs der Vereinten Nationen“, so 
Bernd Fislage, Vorstandsvorsitzender 
der Kommunalkredit Austria AG. ◼

www.omv.com
www.kommunalkredit.at

In der Raffinerie Schwechat wird Österreichs  
größte Anlage zur Herstellung grünen  
Wasserstoffs bis 2023 errichtet.

Am (Kohle-)Kraftwerksstandort  
Hamburg-Moorburg soll einer der weltweit 

größten Elektrolyseure zur Erzeugung  
grünen Wasserstoffs bzw. ein  
Green Energy Hub entstehen.

erwartet. Die Stadt Hamburg und Vat-
tenfall streben an, die [Teil]-Flächen des 
Standorts zeitnah für das Projekt zur 
Erzeugung grünen Wasserstoffs und 
eines Green Energy Hubs freizuräumen 
und weiterzuentwickeln.

Deutschland investiert in den kom-
menden Jahren neun Milliarden Euro in 
den Aufbau einer grünen Wasserstoff-
wirtschaft. Prognosen gehen davon 
aus, dass die Wasserstoffwirtschaft in 
Europa bis 2050 rund 5,4 Mio. Arbeits-
plätze sowie 800 Mrd. Euro Jahresum-
satz generiert. ◼
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BRANCHENFOKUS
BUCH-NEUERSCHEINUNG: BAULEITUNG IN DER TGA

Praxishilfe zur erfolgreichen Baustellenabwicklung
Das neue Buch „Bauleitung in der TGA“ 
hilft Fachbauleitern den Überblick zu be-
halten und etwaige Probleme im Bauablauf 
präventiv zu vermeiden. Die 100 Checklis-
ten und Arbeitshilfen sind aber auch für 
Planer, Anlagenbauer und Sachverständige 
eine wichtige Hilfe.

Das im VDE Verlag neu erschienene Buch 
„Bauleitung in der TGA“ will Fachleute 
unterstützen, den Überblick zu behalten 
und gezielt etwaige Probleme im Bauab-
lauf gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Das Werk bietet Ingenieurbüros der TGA 
und der Versorgungstechnik, HLK-Fach-
firmen, Ingenieuren im Bereich Bau- und 
Haustechnik, Projektleitern von Bauvor-
haben, Projektsteuerern und Fachpla-

nern eine praxisgerechte 
Zusammenstellung von Ar-
beitsmaterialien und ist eine 
wertvolle Unterstützung 
im Praxisalltag. Nicht zu-
letzt die vielen Checklisten 
in den unterschiedlichsten 
Bereichen – von „Vorberei-
tung und Planung“, „Gewer-
ke-Schnittstellen“ oder „Ab-
nahmen“ bis hin zu „Fehler 
und Probleme“  helfen, dass 
man die Übersicht bewahrt, 
bei der Realisierung eines 
Projekts nichts vergisst oder übersieht.

Das Buch enthält insgesamt 100 
Checklisten und Arbeitshilfen, die 
auf persönlichen und praktischen Er-
fahrungen des seit vielen Jahren als 

Fachbauleiter TGA tätigen 
Autors beruhen. DI (FH) Ri-
chard Reiher ist seit rund 
20 Jahren Inhaber eines 
Ingenieurbüros für Ver-
sorgungstechnik mit den 
Schwerpunkten Anlagen-
bau HLS, Bauleitung und 
Gutachtertätigkeit. Zuvor 
war er langjährig in der In-
dustrie im Bereich Energie-
versorgung als Projekt- und 
Abteilungsleiter tätig.

Das 174 Seiten starke 
Buch „Bauleitung in der TGA“ ist im VDE 
Verlag erschienen, kostet 38 Euro und 
ist als Papierversion oder E-Book/PDF 
erhältlich (ISBN 978-3-8007-5408-3). ◼

www.vde-verlag.de

BUNDESINNUNG DER SANITÄR-, HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSTECHNIKER

Mattes wiedergewählt
KR Ing. Michael Mat-
tes wurde zum Bundesin-
nungsmeister der Sanitär-, 
Heizungs- und Lüftungs-
techniker der Wirtschafts-
kammer Österreich wie-
dergewählt. Seine Stellver-
treter sind der LIM von NÖ, 
KR Karl Pech, und LIM-Stv. 
Mst. Manfred Denk MBA.

Ende November 2020 
stellte sich Ing. Michael 
Mattes bei der stattge-
fundenen konstituieren-
den Bundesinnungsaus-
schuss-Sitzung der der 
Sanitär-, Heizungs- und 
Lüftungstechniker der Wiederwahl. 
Dafür bekam er die volle Unterstüt-
zung der neun Landesinnungsmeister 
und den übrigen Ausschussmitglieder. 
Er wurde als Bundesinnungsmeister 
wiedergewählt und bestätigt. „Gerade 
in solchen Zeiten freut es mich, meine 
ganze Kraft noch einmal in den Dienst 
der österreichischen Installateure stel-
len zu können. Ich möchte dazu bei-
tragen, dass die Kolleginnen und 

Kollegen draußen die 
Herausforderungen, mit 
denen sie sich betrieb-
lich aufgrund der Coro-
na-Krise und aufgrund 
wirtschaftspolitischer 
und gesetzlicher Seite 
konfrontiert sehen, in 
guter Weise meistern 
können. Seit 2008 bin 
ich Bundesinnungs-
meister und stellte mich 
zur Wiederwahl mit 
dem Ziel, eine geord-
nete Übergabe an die 
jüngere Generation vor-
zubereiten und schluss-
endlich durchzuführen“, 
ist der neue alte Bundes-

innungsmeister (BIM) motiviert.
Mattes zeigt sich dankbar für das Ver-

trauen und will weiter mit voller Kraft 
für die Installateure Österreichs vieles 
bewegen. Seine BIM-Stv., KR Karl Pech 
(Landesinnungsmeister von NÖ) und 
Mst. Manfred Denk MBA, wollen Mattes 
tatkräftig unterstützen.

Herausforderungen angehen
Arbeit gibt es für die Bundesinnung 

der Installateure genug. Aufmerksame 
Leser erinnern sich an den Artikel 
„Wer zahlt's und wo bleibt der Haus-
verstand“ in der HLK 6-7/20 (S. 44 + 
45), wo BIM M. Mattes und HLK-CR 
E. Herrmann eine praxisrelevantere 
und technologieoffenere Förderpolitik 
fordern. Daran hat sich nichts geän-
dert. „Durch die politischen Vorgaben, 
die für unseren Berufsstand weitrei-
chende Auswirkungen haben, aber 
auch Chancen bieten, ist es notwen-
dig, eine aktive Interessenvertretung 
zu betreiben“ spricht KommR Mattes 
u. a. die Maßnahmen im Kampf gegen 
den Klimawandel an und führt wei-
ter aus. „Aus diesem Grund haben wir 
im Oktober seitens der Bundesinnung 
ein 10-Punkte-Programm (Anm.: siehe 
dazu HLK 11/20, S. 46 + 47) für eine 
effektive und effiziente Umsetzung der 
aktuellen Umwelt- und Klimaziele am 
Stand der Installations- und Gebäude-
technik ausgearbeitet und verschiede-
nen Gremien vorgelegt.“

Er plädiert für Technologieoffenheit, 
einen sinnvollen Energie-Mix und mehr 
praxisbezogenen Hausverstand.  ◼

www.meineheizung.at
www.wirinstallateure.at

Wiedergewählt als Bundes-
innungsmeister der Sanitär-,  
Heizungs- und Lüftungstechniker:  
KR Ing. Michael Mattes. 
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HOLTER HAZ MIT MODERNEM DESIGN UND NEUEM PILOTPROJEKT 

Abholzentren am Puls der Zeit 
Der Sanitär- und Heizungsgroßhändler 
HOLTER verfügt über ein flächendecken-
des Netz an Logistikstützpunkten und Ab-
holzentren in Österreich. Mit zahlreichen 
neuen Maßnahmen stellt das Familienun-
ternehmen die Weichen für die Zukunft.

„Das Um und Auf einer erfolgreichen 
Partnerschaft mit den Installateur-
kunden ist ein umfangreiches Sorti-
ment, die pünktliche Zustellung und 
die schnelle Verfügbarkeit“, sagt Klaus 
Zöbl, der für die HOLTER Abholzentren 

(HAZ) zuständige Bereichsleiter. „Mit 
durchschnittlich rund 7.000 lagernden 
Artikeln und zweimal täglicher Beliefe-
rung kommen die HAZ einem Zentral-
lager ziemlich nahe. Und was die Ge-
schwindigkeit anbelangt: Wir sind so 
schnell wie nie“, so Zöbl weiter. Beson-
ders Eilige bestellen die Ware in einem 
der 14 HOLTER Abholzentren in ganz 
Österreich telefonisch kommissions-
weise vor und können die georderten 
Artikel bereits 30 Minuten später ab-
holen. Die Warenübergabe bei HOLTER 
kann seit 2020 auch kontaktlos erfol-

gen. In Zeiten von Covid-19 eine wich-
tige Weiterentwicklung für die Kunden. 

HAZ in neuem „Kleid“
Auch optisch stellt HOLTER in den HAZ 
die Weichen neu. Die Veränderungen 
sind für Kunden in Linz und Wels be-
reits sichtbar. Nach und nach werden 
alle Abholzentren in neuem Design er-
strahlen. Die Farbgestaltung ist Aus-
druck von Modernität und signalisiert 
nach außen, was drinnen schon lange 
gilt: Das Sortiment in den HAZ ist auf 
die individuellen Bedürfnisse der regio-
nalen Kunden abgestimmt und mit kom-
petenter Beratung gepaart.

Mit dem Jahr 2021 soll eine Abho-
lung auch außerhalb der Geschäfts-
zeiten möglich sein. Dazu wurde ein 
Pilotprojekt in Wels gestartet. Dabei le-
gen die HAZ Mitarbeiter die georderte 
Ware in einen verschlossenen Contai-
ner. Den Kunden wird per Telefon die 
Zahlenkombination des Schlosses mit-
geteilt. Sie können sich die Ware damit 
unabhängig von den Öffnungszeiten 
selbst abholen. Ist dieses Pilotprojekt 
erfolgreich, soll es auch in allen ande-
ren Abholzentren umgesetzt werden. 
Eine weitere geplante Neuerung ist die 
Unterschrift der Übernahmebestätigun-
gen digital auf einem Touchpad.  ◼

www.holter.at

HOLTER WEITET GESCHÄFT IN DEUTSCHLAND AUS

Übernahme in Bayern
Der Großhändler HOLTER aus Wels/OÖ 
übernimmt die SHK Betriebs- und Haus-
techniksparte der Eisen Schmidt GmbH & 
Co. KG sowie die Bauwelt Franken GmbH. 
Rückwirkend mit 1. Jänner 2021 tritt das 
neue Unternehmen als HOLTER Großhan-
del Deutschland GmbH am Markt auf (und 
ist eine Tochter der HOLTER Verwaltungs 
GmbH). Die 60 Mitarbeiter (m/w/d) an 
beiden Standorten werden übernommen.

Der Sanitär- und Heizungsgroßhänd-
ler HOLTER mit Hauptsitz in Wels/OÖ 
ist nicht nur in Österreich sehr aktiv, 
sondern auch am bayerischen Markt. 
Mit der Eröffnung neuer Standorte und 
„Mein HOLTER Bad Ausstellungen“ in 
Obertraubling und Passau hat HOLTER 
in den Jahren 2019 und 2020 sein En-
gagement in Bayern verstärkt. Mit der 
am 1. Februar 2021 verkündeten Über-
nahme der SHK Betriebs- und Haus-
techniksparte der Eisen Schmidt GmbH 
& Co. KG in Amberg sowie der Bauwelt 

Franken GmbH in Hersbruck verstärkt 
das oberösterreichische Unternehmen 
HOLTER seine Aktivitäten in Bayern 
und weitet das Engagement aus. „Die 
Übernahme eines regional stark veran-
kerten Traditionsunternehmens ist für 
HOLTER ein weiterer wichtiger Schritt 
am bayerischen Markt“, sagt Geschäfts-
führer Michael Holter, der das 1873 
gegründete Familienunternehmen ge-
meinsam mit seiner Cousine Jasmin 
Holter-Hofer in 5. Generation führt. 
„Unsere neuen Kunden in dieser Re-
gion können von der Anbindung an das 
leistungsstarke Logistiknetzwerk von 
HOLTER mit dem Zentrallager im ober-
österreichischen Wels profitieren“, er-
klärt Michael Holter. Damit steht jeden 
Tag ein umfangreiches Liefersortiment 
mit vielen neuen interessanten Produk-
ten und Marken zur Verfügung.

An 22 Standorten in Österreich 
und Deutschland beschäftigt HOLTER 
rund 800 Mitarbeiter (m/w/d). In Bay-
ern bietet das Familienunternehmen 

seinen Installateurkunden zwei „Mein 
HOLTER Bad Ausstellungen“ in Re-
gensburg und Passau. Mit den neuen 
Standorten in Amberg und Hersbruck 
wird der Aktionsradius für bayerische 
Kunden auf nunmehr vier Ausstellun-
gen erweitert. Dort finden Besucher 
Inspiration und Beratung zu den Leis-
tungsbereichen Badezimmer, Wellness 
& Pool, Haustechnik sowie Hauswirt-
schaftsraum. ◼

www.holter.at

HOLTER Geschäftsführung:  
Mag. Jasmin Holter-Hofer und Michael Holter.

Klaus Zöbl, 
Bereichsleiter 
HOLTER  
Abholzentren, 
vor dem neu 
gestalteten 
HAZ in Wels.
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Die österreichweit tätige ÖAG, Großhänd-
ler im Bereich Sanitär, Heizung und Roh-
installationen, feiert 2021 ihr 150-jähriges 
Bestehen – ein gewichtiger Anlass, um den 
Kunden „Danke“ zu sagen. Mit einem Jah-
res-Bonus-Programm, das sich sehen las-
sen kann.

150 Jahre wird man nur einmal. Im Jahr 
1871 wurde die ÖAG unter dem Namen 
„Armaturen- und Maschinenfabrik“ am 
Getreidemarkt im 1. Wiener Bezirk ge-
gründet, nachdem sich im letzten Drit-
tel des 19. Jahrhunderts das Privatbad 
in den eigenen vier Wänden durchzu-
setzen begonnen hatte. Seit damals ist 
das Unternehmen ein Fixstern im Sani-
tär-, Heizungs- und Installationsgroß-
handel. Ein Grund mehr, mit Stolz zu-
rück und mit Zuversicht in die Zukunft 
zu blicken.

ÖAG Geschäftsführer Alexander 
Schmeikal: „Die ÖAG hat eine abwechs-
lungsreiche Geschichte hinter sich. Da-
her ist es für uns nach 150 Jahren Zeit, 
einmal so richtig die Korken knallen zu 
lassen. Gemeinsam mit unseren jahr-
zehntelangen Partnern aus der Indus-
trie wollen wir uns bei unseren Kun-
den für ihre Treue bedanken. Deshalb 
steht das ganze nächste Jahr unter dem 
Motto: 150 Jahre ÖAG – 1 Jahr lang 
Profi-Bonus-Programm! Jeder Kunde, 
der bei uns einkauft und seinen Um-
satz im Vergleich zum Vorjahr erhöht, 
sammelt Profi-Taler, die er am Ende des 
Jahres gegen werthaltige Gutscheine 
von ÖMV, REWE und MediaMarkt ein-
tauschen kann.“

Die Anmeldung zum Profi-Bonus-Pro-
gramm erfolgt ganz unbürokratisch 
über den JÖAG Online Shop. Kunden 
melden sich mit ihren Zugangsdaten an 
und können ab 1.1.2021 wertvolle Pro-
fi-Taler sammeln und ab 6.12.2021 ge-
gen Gutscheine eintauschen. Es gilt: 1 
Euro = 1 Profi-Taler, aber bei folgenden 
Sortimenten verdoppelt die ÖAG die Bo-
nus-Taler: Bad & Energie, Elektro-Sorti-
ment, der Marke ALVA und beim Exklu-
sivsortiment PASSION. 

Abgerundet wird das Bonus-Pro-
gramm durch über das Jahr verteilt 
stattfindende Aktionen, in denen je-
weils ein Lieferant als Partner des Mo-
nats Pate steht, sowie Zukunftswork-
shops und regionale Events. Zusätzlich 
werden Online-Umfragen zu relevanten 
Themen der Branche durchgeführt wer-
den. Für die Teilnahme an Aktionen ver-
doppelt die ÖAG die Profi-Taler, mit der 
Teilnahme an Online-Umfragen können 
Kunden sogar mit einem Schlag 250 
Profi-Taler sammeln.

Projektleiterin Daniela Glanz: „Diese 
Aktion ist in der Geschichte der ÖAG 
einzigartig. Noch nie haben wir ein gan-
zes Jahr lang gemeinsam mit unseren 
Industriepartnern und Kunden gefei-
ert. Wir freuen uns schon sehr auf viele 
spannende Workshops und Veranstal-
tungen, die uns als Branche noch näher 
zusammenrücken lassen. Wir wollen 
unseren Industriepartnern und Kun-
den dadurch auch die Möglichkeit ge-
ben, Themen, die sie beschäftigen, an-
zusprechen und gemeinsame Lösungen 
zu finden.“ ◼

www.oeag.at

GROSSHÄNDLER ÖAG FEIERT 150-JÄHRIGES BESTEHEN

Jubiläum mit Jahres-Bonus-Programm

SHT HAUSTECHNIK 

Neues  
Führungsteam
Dragan Skrebic übernimmt neben 
Robert Just die Funktion des Geschäfts-
führers in der SHT Haustechnik GmbH. 
Martin Haas übernahm die Vertriebs-
leitung.

Robert Just und Dragan Skrebic sind 
nicht nur Geschäftsführer in der SHT 
Haustechnik GmbH, sondern beklei-
den zudem leitende Funktionen in 
der Frauenthal Handel Gruppe. So 
sorgen Skrebic als Gesamtverant-
wortlicher für Vertrieb & Marketing 
und Just als Chief Supply Chain Of-
ficer mit ihren Teams dafür, dass 
Frauenthal Kunden noch erfolgrei-
cher werden.

Die Vertriebsleitung von SHT Ös-
terreich mit ihren sechs regionalen 
Niederlassungen übernahm mit Jän-
ner 2021 Martin Haas, der bis dato 
mit viel Engagement die größte Nie-
derlassung (SHT Ost) führte. ◼

www.sht-gruppe.at/management

Dragan Skrebic und Robert Just (v. l.).

Martin Haase.

Großhändler ÖAG feiert 2021 das 150-jährige Bestehen; ein ganzes Jahr lang gibt es für Kunden 
 ein Bonus-Programm, Aktionen, Workshops, Veranstaltungen.
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BAD & ENERGIE SERVICE VON FRAUENTHAL FÜR INSTALLATEURE

Montage-Angebot kommt sehr gut an 
Die Kombination aus Fachkräftemangel 
und kurzfristigen Auftragsspitzen macht 
der Sanitär- und Heizungsbranche zu 
schaffen. Genau hier unterstützt die Frau-
enthal Handel Gruppe Installateure mit ih-
rem Bad & Energie Service, das blendend 
angelaufen ist.

Die Frauenthal Handel Gruppe hat für 
ihre Kunden mit dem Bad & Energie 
Service ein neues Angebot, das dem 
Fachkräftemangel und etwaigen Auf-
tragsspitzen zugleich entgegenwirkt: 
Fachpersonal montiert im Auftrag und 
auf Rechnung des Installateurs Dusch-

wände und Badmöbel, setzt Klimaan-
lagen und Wärmepumpen der Marken 
ALVA und Panasonic in Betrieb und 
übernimmt die Wartung. 

Constantin Otto Wollenhaupt, Mar-
ketingleitung bei der Frauenthal Handel 
Gruppe und Alva-Fan, erklärt in Rich-
tung Installateure: „Mit den Angeboten 
von Alva überzeugen Sie jeden preissen-
siblen Kunden. Wenn sie Montage, Ein-
bau und Wartung an Bad & Energie Ser-
vice auslagern, sind Sie ruck-zuck mit 
der Baustelle fertig und am Weg zum 
nächsten Auftrag.“

Für Wärmepumpen wird bei Stufe 
1 neben diversen Prüfungen auch der 

Standard-Regler programmiert und der 
Konsument eingeschult. Bei der Stufe 2 
werden zusätzlich die Absperrventile 
geöffnet, eine Dichtheitsprüfung und 
Druckprobe durchgeführt sowie die 
Bördelverbindungen erstellt.

Bei den Klimageräten wird die An-
lage kontrolliert, eine Dichtheitsprü-
fung ausgeführt, alle elektrischen Ver-
bindungsleitungen angeschlossen und 
der Konsument eingeschult.

Damit springt Bad & Energie Service 
nicht nur in Zeiten hoher Auftragslage 
ein, sondern übernimmt auch Arbeiten, 
für die spezielle Ausbildungen notwen-
dig sind. Die Rückmeldungen von SHT 
und ÖAG Kunden für dieses Service-
angebot sind sehr positiv. „Wir haben 
toll gestartet! Trotz Corona waren wir 
gleich in den ersten Monaten gut ausge-
lastet und expandieren weiter“, so Mar-
tin Hiden, Geschäftsbereichsleiter von 
Bad & Energie Service. „Es gibt Monta-
ge-Trupps in Wien, in der Steiermark, 
in Kärnten und in Oberösterreich. Mitt-
lerweile besteht unser Team schon aus 
fünfzehn Mitarbeitern, wobei es Pläne 
zur weiteren Personal-Aufstockung gibt. 
Auch zusätzliche Dienstleistungs-Ange-
bote sind bereits in der Pipeline.“ ◼

www.badundenergie.at/service

Das Bad & Energie  
Service von Frauenthal 
unterstützt Installateure 
im Bedarfsfall bei  
Montage/ Einbau/  
Wartung – ideal,  
wenn zu wenig  
eigenes Personal  
zur Verfügung  
steht. Bi
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VORBEREITUNGEN FÜR EXPO 2022 VON FRAUENTHAL LAUFEN

Mehr persönlicher Kontakt, Freude, Erfolg
Frauenthal bringt die Branche wieder zu-
sammen. Die Planungen für die dritte 
Frauenthal EXPO haben bereits begonnen 
– vom 19. bis 21. Jänner 2022 trifft man 
sich abermals in der Wiener Marxhalle. 

Thomas Stadlhofer, Vorstandsvorsit-
zender der Frauenthal Handel Gruppe, 
zu den ambitionierten Plänen des 
Branchenriesen: „Was macht eine 
Messe aus? Wir finden: der persönli-
che Kontakt. Geht das auch digital? Be-
dingt. Daher haben wir uns entschlos-
sen, im Jänner 2022 wieder eine echte 
EXPO zu veranstalten. Wir gehen die 
Planungen jetzt schon beherzt an, weil 
wir an die EXPO 2022 glauben. 2018 
war ein guter Start, 2020 spektakulär 
und 2022 wird furios!“

Im Zentrum steht, wie immer bei 
der Frauenthal EXPO, der persönliche 
Kontakt. Weil man so lange darauf ver-
zichten musste, meint der Gesamtver-
antwortliche für Vertrieb & Marketing, 
Dragan Skrebic: „Natürlich werden wir 

uns an die dann geltenden Sicherheits-
auflagen halten. Aber wir versprechen 
den möglichen Rahmen maximal für 
Fachgespräche, persönlichen Austausch 
sowie Fun und Action zu nutzen. Wir 
sind überzeugt, dass die EXPO 2022 
wieder ein absolutes Highlight wird. Un-
sere Messe soll den Wendepunkt in eine 
grandiose Zukunft markieren, damit un-
sere Kunden noch erfolgreicher werden.“

„Nicht nur wir als Frauenthal ver-
missen direkte Kontakte, auch unsere 
Industriepartner freuen sich wieder 
auf den persönlichen Austausch, auf 
das Präsentieren ihrer Produkt-High-
lights und auf anregende Gespräche. 
Online ist zwar vieles möglich, aber 
einen klassischen Messebesuch kann 
das beste Online-Angebot nicht top-
pen“, meint Robert Just, Chief Supply 
Chain Officer bei Frauenthal.

„Die Frauenthal EXPO 2022 wird 
wieder zur Bühne für die neuen Sorti-
mente der Aussteller: Live statt Kata-
log, Angreifen statt Animation, Sehen 
statt Erahnen. Das wird eine wahre Ex-

plosion an Neuheiten, die nur darauf 
warten, von den Kunden entdeckt und 
eingesetzt zu werden“, so Constantin 
Otto Wollenhaupt, Marketingleiter der 
Frauenthal Handel Gruppe. ◼

www.frauenthal-expo.at/

Freuen sich auf die Frauenthal EXPO 2022 in Wien 
(v. l.): Robert Just (Chief Supply Chain Officer  
Frauenthal Handel Gruppe), Thomas Stadlhofer/ 
Vorstandsvorsitzender Frauenthal Handel Gruppe, 
Dragan Skrebic (Gesamtverantwortlicher für Ver-
trieb & Marketing Frauenthal Handel Gruppe).
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REGIERUNG VERTEUERT FAHRZEUGE MIT VERBRENNER-MOTOR  
DURCH NOVA

Kaufen Sie  
jetzt einen neuen 
Transporter 
Die österreichische Bundesregierung verteuert nicht nur den Kauf von 
PKWs. Denn mit 1. Juli 2021 wird erstmals auch für Klein-LKWs (bis 3,5 t) 
mit Verbrennungsmotor die Normverbrauchsabgabe (NoVA) anfallen und 
jedes Jahr weiter steigen. Fachbetriebe, die einen (neuen?) Transporter  
benötigen, sollten sehr bald handeln, wenn sie sich Geld sparen möchten.

Eberhard Herrmann

Landesgremium OÖ des Fahrzeughan-
dels): Ein SUV mit 100 kW Leistung und 
einer CO2-Emission von 173 g/km wird 
ab 1. Juli 2021 mit 10,8 % NoVA (vom 
Fahrzeug-Nettopreis) belastet.

Leichte Nutzfahrzeuge N1  
(Klein-Lkw bis 3,5 t)
Kastenwagen, Pick-ups, Kleintranspor-
ter werden ab 1. Juli 2021 durch die für 
diese Fahrzeugkategorie erstmals an-
fallende NoVA teurer (sofern diese mit 
fossilem Treibstoff angetrieben werden). 
Die Berechnungsformel dafür lautet:
CO2-Emissionen in g/km – 165 : 5 = 
Steuersatz
Die beschriebenen Änderungen treten 
mit 1. Juli 2021 in Kraft. Damit wird 
es für jene, die einen Kleintransporter 
(mit Verbrenner-Motor) benötigen, ab 
Juli 2021 teurer. Außer, man entschei-
det sich für ein Elektro-Fahrzeug (dafür 
fällt keine NoVA an). Für einen Kasten-
wagen mit 110 kW Leistung und einer 
CO2-Emission von 229 g/km rechnet die 
WKO (Landesgremium OÖ des Fahr-
zeughandels) vor, dass ab 1. Juli dann 

rund 12 % des Fahrzeug-Nettopreises 
als NoVA anfallen. Ab 1. Jänner 2022 
fallen dann 13 %, ab 1. Jänner 2023 
15,2 % und ab 1. Jänner 2024 in wei-
terer Folge 19,8 % des Fahrzeug-Net-
topreises als NoVA-Belastung an. Ein 
Kleinlaster mit einem Netto-Preis von 
20.000 Euro (110 kW, 229 g/km CO2) 
wird ab 2024 dann durch die NoVA-Er-
höhung der österr. Bundesregierung 
um rund 4.000 Euro teurer. Je leis-
tungsstärker ein Fahrzeug bzw. je höher 
die CO2-Emissionen, desto teurer wird 
es. Ein Pritschenwagen (mit 125 kW/ 
262 g CO2/km) verteuert sich durch die 
NoVA im Jahr 2024 dann sogar um über 
33 % (im Vergleich zum Nettopreis des 
Jahres 2020)! 

Jetzt handeln
Ist absehbar, dass der eigene Transpor-
ter oder Fuhrpark einer Erneuerung 
bedarf, dann sollte man ehebaldigst 
handeln, wenn man sich höhere Kosten 
durch die NoVA ersparen möchte. Denn 
besteht für ein Kraftfahrzeug ein unwi-
derruflicher schriftlicher Kaufvertrag, 

Neben den Corona-Maßnahmen 
mutet die heimische Bundes-
regierung den Wirtschafts-
treibenden noch mehr zu. Im 

Regierungsprogramm 2020–2024 „Aus 
Verantwortung für Österreich“ wurde 
unter dem Punkt „Ökosoziale Steuerre-
form“ u. a. das Ziel einer stärkeren Öko-
logisierung der Normverbrauchsabgabe 
(NoVA) formuliert. Das entsprechende 
Gesetz wurde am 10. Dezember 2020 
im Nationalrat beschlossen (BGBl. I Nr. 
18/2021).

Neben den bereits bisher erfassten 
Krafträdern (Klasse L) und Personen-
kraftwagen (Klasse M1), fallen nun auch 
leichte Nutzfahrzeuge (KFZ zur Güter-
beförderung bis 3.500 kg, Klasse N1) 
in den Anwendungsbereich der NoVA. 
Fahrzeuge, die entsprechend viel CO2 
ausstoßen, werden von der Abgabe er-
fasst und entsprechend teurer. Bezahlt 
wird die NoVA an den Händler (der das 
ans Finanzamt abführt), wo das neue, 
erstmals in Österreich zugelassene 
Fahrzeug gekauft wird. 

Personenkraftwagen (Klasse M1)
Durch die neue NoVA wurden u. a. be-
reits mit Jahresbeginn 2021 PKWs teu-
rer. Die Berechnungsformel dafür:
CO2-Emissionen in g/km – 112 : 5 = 
Steuersatz
Für diese Kraftfahrzeuge wird ab 1. Juli 
2021:
  • der Höchststeuersatz auf 50 % ange-
hoben (bisher 32 %)
  • der Malusbetrag auf 50 Euro pro g/
km angehoben (bisher 40 Euro)
  • der Malusgrenzwert auf 200 g/km ge-
senkt (bisher 275 g/km)

Ein Berechnungs-Beispiel (der WKO/ 

Kastenwagen,  
Pick-ups, Kleintrans-
porter werden ab  
1. Juli 2021 durch  
die erstmals dafür  
anfallende NoVA  
teurer – mit einem 
Kaufvertrag bis  
30. Mai 2021 (und 
Auslieferung bis 
31.10.2021) kann man 
diese Steuer noch spa-
ren (mit Kaufvertrag).Bi
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WEKA INDUSTRIE MEDIEN/HLK

Neue Geschäftsführung
Beatrice Schmidt übernahm mit Jahres-
wechsel 2020/2021 die Geschäftsführung 
des Medienhauses WEKA Industrie Me-
dien, dem auch die HLK angehört.

Die Wiener WEKA Industrie Medien 
GmbH, zu der viele bekannte Fachzeit-
schriften-Titel in Österreich zählen 
(HLK, Elektropraxis, Firmenwagen, In-
dustriemagazin, Solid, TGA, …), hat seit 
01.01.2021 eine neue Führung. Beatrice 
Schmidt löste als Geschäftsführerin Flo-
rian Zangerl ab, der sich auf eigenen 
Wunsch hin einer neuen Herausforde-
rung abseits der Medienbranche widmet. 
Sie leitet nun gemeinsam mit Matthäus 
Hose die Wiener WEKA Industrie Me-
dien GmbH, die Teil der deutschen WE-
KA-Firmengruppe ist (1.500 Mitarbeiter, 
rund 240 Mio. Euro Umsatz) und aus 
der Fusion des Magazin-Bereiches von 
WEKA in Österreich mit dem 2017 akqui-
rierten Industriemagazin Verlag hervor-
ging. Heute beschäftigt das Medienhaus 
in Wien rund 60 Mitarbeiter (m/w). Im 

Portfolio sind neben B2B-Medien eine ei-
gene Content-Marketing-Agentur (B2Im-
pact), ein großer Event-Bereich sowie et-
liche digitale Plattformen. „Beatrice hat 
alle diese Entwicklungen in den vergan-
genen Jahren maßgeblich mitgestaltet 
und vorangetrieben, ohne sie wäre die 
Transformation niemals in 
dieser Form gelungen“, sagt 
Zangerl. Beatrice Schmidt 
entwickelte mit viel Dyna-
mik seit 2011 den Veranstal-
tungsbereich, der mit Events 
wie dem Gainer Industrie-
festival und über 20 jähr-
lichen Fachkonferen-
zen eine fixe Größe im 
B2B-Bereich ist. Ihren 
Zugang zur Digitali-
sierung stellte sie im 
Covid-Jahr 2020 an-
schaulich unter Be-
weis: 90 % der Events 
fanden statt – aller-
dings rein virtuell 

oder hybrid. Übertragen wird aus dem 
im Sommer 2020 gebauten eigenen Stu-
dio, das auch für Webinare, Pressekon-
ferenzen, Studiotalks, Unternehmens- 
oder Produktpräsentation von Kunden 
genutzt wird. WEKA Industriemedien 
sind außerdem für den österreichischen 

Markt exklusiver Partner der deut-
schen Event-Plattform meetyoo.

„Die Herausforderungen für 
Medienunternehmen sind seit 
Corona nicht kleiner geworden, 
aber wir haben dieses Jahr un-
glaublich effizient dafür genutzt, 
unser Portfolio rund um die Me-

dienmarken neu aufzubauen, 
sodass ich sicher bin, dass 
2021 ein echtes Gamechan-
ger-Jahr für uns wird“, sagt 
Schmidt über ihre Pläne. ◼

www.industriemedien.at

der vor dem 1. Juni 2021 abgeschlossen 
wurde und wird das Fahrzeug bis zum 
31. Oktober 2021 geliefert, gilt noch die 
alte Rechtslage. Das heißt, dass man sich 
für einen Klein-Lkw (N1) die NoVA spa-
ren kann, wenn man bis 30. Mai 2021 
einen schriftlichen Kaufvertrag hat und 

das Fahrzeug bis zum 31.10.2021 aus-
geliefert wird. Will/muss man ein Neu-
fahrzeug erwerben und möchte sich 
Geld sparen, dann sollte man das jetzt 
tun! Es ist allerdings damit zu rechnen, 
dass bei den Fahrzeug-Händlern viel los 
ist. Und man sollte sich vergewissern, 
dass der gewünschte neue Transporter 
auch bis zum 31. Oktober 2021 ausge-
liefert werden kann (denn ansonsten 
fällt die NoVA an!).

Die Werte zur NoVA-Berechnung 
werden jährlich sukzessive verschärft 
– die letztmalige Änderung erfolgt mit 
1. Jänner 2024. 

Weitere Details zur NoVA-Erhöhung 
und zu vielen LKWs finden Interes-
sierte auf den Online-Seiten des HLK 
Schwesternmagazins „Traktuell“: www.
traktuell.at.

Fahrzeuge selbst testen: Autotesttag
Zum Testen vor der Bestellfrist der No-
VA-Erhöhung (30. Mai 2021) ist der 
Termin zwar zu spät, aber wer unter-
schiedliche PKWs und Nutzfahrzeuge 
selbst testen bzw. in Augenschein neh-
men möchte, ist beim Autotesttag der 
HLK-Schwesternmagazine Firmenwa-
gen und Industriemagazin goldrichtig.

Der Autotesttag findet am 10. Juni 
2021 (von 9:00 bis 16:30 Uhr) im kur-
venreichen ÖAMTC Fahrtechnik Zen-
trum in Teesdorf/NÖ statt. Dort kann 
man eine Vielzahl verschiedener Fahr-
zeuge auf Herz und Nieren testen. Ge-
schultes Personal steht Ihnen bei allen 
Fragen zur Seite. Vor Ort erhalten Sie 
ein Roadbook mit allen wichtigen Infos 
zu den vorhandenen Modellen. 

Der Registrierungsbeitrag für den 
Autotesttag beläuft sich auf 39,– Euro 
(exkl. Mwst.) und beinhaltet alkohol-
freie Getränke und ein Mittagessen. 
Eine Bezahlung des Registrierungsbei-
trags vor Ort ist leider nicht möglich. 
Ausschließlich registrierte Teilnehmer 
dürfen vor Ort auch fahren. Das Min-
destalter beträgt 25 Jahre. Nicht ver-
gessen: Führerschein und bequeme 
Kleidung!

Alle Details, Infos und Anmeldung 
auf der Autotesttag-Webseite. ◼

www.autotesttag.at

Beatrice Schmidt  
übernahm mit 1.1.2021  
die Geschäftsführung der  
WEKA Industrie Medien.

Beim Autotesttag am 10. Juni 2021 in  
Teesdorf/NÖ kann man eine Vielzahl verschiedener 
Fahrzeuge auf Herz und Nieren testen.
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Wenn der eigene Transporter oder Fuhrpark  
einer Erneuerung bedarf, dann sollte  

man bald handeln, wenn man sich die  
NoVA ab ersparen möchte.
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DIE WELTLEITMESSE ISH FINDET 2021 REIN DIGITAL STATT

Mit Zukunftsthemen 
am Puls der Zeit
Die Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Klima, die ISH, bringt die 
SHK-Branche corona-bedingt vom 22. bis 26. März 2021 rein digital  
zusammen. Das Ziel: Aussteller, Besucher, Experten fünf Tage lang zu  
vernetzen, hochkarätigen Inhalt anzubieten und ein umfangreiches  
Rahmenprogramm zu präsentieren.

zur Erreichung der Klimaziele leisten. Im 
Rahmen dessen wird auch das ISH Tech-
nologie und Energie Forum die aktuel-
len politischen Rahmenbedingungen im 
Wärmemarkt umfassend beleuchten.

Weiters wird die immense Bedeu-
tung der Lüftungs- und Klimaanlagen 
– gerade vor dem Hintergrund der an-
haltenden Corona-Pandemie – im Vor-
dergrund stehen. Der Bereich Water 
wird sich thematisch auf Trinkwasser-

hygiene und die sich abzeichnende Hy-
giene-Welle im Bad fokussieren. 

Die ISH: Digital-Hub für Geschäftskontakte
Zur ISH digital 2021 besteht die Prä-
senz der Aussteller zukünftig aus zwei 
Bausteinen: dem ISH Contactor und der 
ISH digital Plattform.

Der ISH Contactor ist der interna-
tionale Hub und die Suchmaschine 
für Wasser, Wärme und Klima. Auf 
ish.messefrankfurt.com können SHK-In-
teressierte sich jederzeit über die aus-
stellenden Unternehmen informieren 
– aktuell, aufschlussreich und mit den 
richtigen Ansprechpartnern. Mit einer 
Zugriffzahl von über einer Million Be-
suche pro Veranstaltungszyklus ist dies 
das weltweit größte und umfangreichste 
Branchenverzeichnis der SHK-Welt.

Herzstück ist die ISH-digital-Platt-
form, die das digitale Live-Event vom 22. 
bis 26. März 2021 beheimatet. Hier wer-
den alle Aktivitäten der Aussteller zent-
ral gebündelt und mit den Angeboten der 
Messe Frankfurt intelligent verknüpft. 
Aber auch zeitlich darüber hinaus sind 
Inhalte der ISH digital noch abrufbar. 
Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Messe Frankfurt: 
„Wir wissen, dass jedes Unternehmen 
für sich individuell professionell auftritt, 
aber mit der ISH digital haben wir die 
Möglichkeit geschaffen, alle Unterneh-
men und Interessierte über die Landes-
grenzen hinaus zu versammeln und ge-
ben ihnen damit die Chance, potenzielle 
neue Kontakte zu knüpfen – das gibt es 
in dieser Dichte nirgends.“

Alle Features sind während der Ver-
anstaltung rund um die Uhr, über die 
verschiedenen Zeitzonen hinweg, welt-
weit verfügbar. Das bietet den Besuchern 
die Möglichkeit zur zeit- und ortsunab-
hängigen Teilnahme an Vorträgen, Pres-
se-Events, Produkt-Shows, Präsentatio-
nen, Sonderschauen und vielem mehr.

Tickets sichern
Eine Karte für die ISH 2021 digital kostet 
19,99 Euro und ermöglicht ausschließ-
lich den Zutritt zur virtuellen Plattform 
während des gesamten Veranstaltungs-
zeitraums. Auch Gutschein- oder Regist-
rierungscodes können im Ticketbereich 
der digitalen ISH eingelöst werden. 

Der Zugang zur digitalen Teilnahme 
muss mit der gleichen E-Mail-Adresse 
erfolgen wie bei der Ticketbestellung. 
Die Bestellung bzw. Anmeldung für an-
dere Personen ist mit deren E-Mail-Ad-
resse möglich. Die Zugangsdaten zur 
ISH 2021 digital erhalten die Teilneh-
mer (m/w/d) ca. eine Woche vor der 
Veranstaltung. ◼

www.ish.messefrankfurt.com

An keinem Ort ist zeitgleich so 
viel Branchen-Know-how und 
Expertise, so viel Angebot und 
Nachfrage versammelt wie alle 

zwei Jahre zur ISH in Frankfurt am Main.
Im März 2021 schaut die Welt wieder 

nach Frankfurt am Main – dieses Mal 
allerdings rein digital, denn eine Prä-
senz-Veranstaltung gibt es heuer wegen 
der Corona-Pandemie (leider) nicht. 

Trotzdem ist zu erwarten, dass sich 
die internationale SHK-Branche zum 
Vernetzen, zum Wissensaustauch, zu 
Produktpräsentationen und zum Auf-
zeigen neuer Lösungen und Innovatio-
nen trifft.

Denn traditionell bereiten viele Her-
steller den Auftritt ihrer Neuheiten für 
den Zeitpunkt der ISH vor bzw. auf. Und 
Fachleute bzw. -besucher sind auf den 
ISH-Zeitpunkt fast schon „geeicht“. 

Außerdem werden zur ISH 2021 digi-
tal wichtige Zukunftsthemen behandelt 
und diskutiert. Der Green Deal der EU ist 
so ein Zukunftsthema. Dazu werden heiz-
technische Lösungen und Systeme vorge-
stellt, die einen entscheidenden Beitrag 

Im Jahr 2019 frequentierten rund 190.000 Besucher 
aus 161 Ländern die ISH und kamen auf  
das Frankfurter Messegelände.

2021 wird die 
Weltleitmesse  
ISH wegen der  

Corona-Pandemie 
rein in digitaler 

Form stattfinden, 
und zwar vom  

22. bis 26. März.
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RESIDEO CAMPUS: AUSWEITUNG DES ONLINE-WEITERBILDUNGSANGEBOTS 

Neue WebSeminare 2021
Auch 2021 bietet der Haustechnik-Experte 
Resideo deshalb wieder vielfältige Mög-
lichkeiten zur Vertiefung und Auffrischung 
von branchenspezifischem Fachwissen im 
Bereich der Trinkwasser-Installationen und 
Wärmetechnik.

Regelmäßige Weiterbildung hilft da-
bei, den Installationsalltag souverän zu 
meistern, normgerecht zu handeln und 
aktuelle Trends nicht zu verpassen. Um 
Planer und Installateure in der aktu-
ellen Situation bestmöglich zu unter-
stützen, hat Resideo insbesondere sein 
digitales Fortbildungsprogramm im Re-
sideo Campus (campus-resideo.de) mit 
zusätzlichen WebSeminaren und stetig 
neuen Modulen in der eLearning-Platt-
form deutlich ausgeweitet.

Neue WebSeminare und  
eLearning-Module
Die einstündigen Online-Veranstal-
tungen widmen sich aktuellen Bran-

chenthemen, die so vielfältig sind wie 
der Installationsalltag – von der Au-
ßer- und Wiederinbetriebnahme von 
Trinkwasser-Installationen über den 
Schutz des Trinkwassers bis hin zum 
hydraulischen Abgleich und zu den 
hydraulischen Schaltungen. Die Teil-
nehmer stehen in direktem Kontakt 
zu den Referenten und können trotz 

des räumlichen Abstands Fragen stel-
len und sich austauschen. Termine 
und Themen der WebSeminare erhal-
ten Interessierte auch unkompliziert 
und schnell über einen regelmäßigen 
Newsletter, der kostenlos unter news-
letter.resideo-uptodate.de abonniert 
werden kann. 

Für alle, die sich selbstständig digi-
tal weiterbilden möchten, bietet Resi-
deo darüber hinaus eine eigene eLear-
ning-Plattform. Hier fassen kompakte 
Module die Grundlagen rund um Was-
ser- und Wärmethemen aus dem Ins-
tallationsalltag zusammen. Mit Grafi-
ken und Animationen sowie passenden 
Abschlusstests sind die Module spe-
ziell zum Selbstlernen aufbereitet. In 
regelmäßigem Abstand kommen neue 
Lehreinheiten hinzu. Für jedes durch-
gearbeitete und erfolgreich absolvierte 
Modul werden registrierten Nutzern 
Punkte gutgeschrieben, die in Prämien 
eingetauscht werden können.  ◼

campus-resideo.de

INFO | MESSEN – TAGUNGEN – KONFERENZEN 2020/2021  

Hinweis: Corona-bedingt könnte es bei Veranstaltungen zu Veränderungen kommen.

10. – 11. März 2021 | Wien  
Personaleinsatz in der Produktion 
flexibilisieren 
IMH | www.imh.at/schichtplanung

22. – 26. März 2021 | Online 
ISH – Weltleitmesse für Bad/ 
Sanitär, Gebäude-/ Energie-/ 
Klimatechnik, Erneuerbare 
Messe Frankfurt  
www.ish.messefrankfurt.com

08. – 09. April 2021 | Altlengbach 
KVA Service Kongress 
Kundendienst Verband Austria 
www.kva.at

18. – 20. Mai 2021 | Linz  
Smart Automation Austria  
Reed Exhibitions | www.smart-linz.at

27. – 28. Mai 2021 | Villach 
ÖKKV-Jahrestagung  
ÖKKV | www.oekkv.at

08. Juni | Linz  
B2B Vertriebskongress  
WEKA Industrie Medien  
https://b2bvertriebskongress.at

10. Juni | Teesdorf  
Autotesttag  
Firmenwagen/Industrie Magazin/
WEKA Industrie Medien  
www.autotesttag.at

10. – 11. Juni 2021 | Velden  
plannING Day 2021  
Fachverband Ingenieurbüros  
www.ingenieuerbueros.at

14. – 19. Juni 2021 | Hannover/D  
Interschutz – Weltleitmesse für 
Feuerwehr, Rettungswesen, Be-
völkerungsschutz und Sicherheit 
Deutsche Messe  
www.interschutz.de 

23. Juni | Burgdorf/CH  
Tagung Wärmepumpen und  
Kältetechnik des Bundesamtes  
für Energie (BFE)  
Fachvereinigung Wärmepumpe 
Schweiz www.fws.ch

23. – 24. Juni | Wien  
Zukunftsforum Gas  
Fachverband Gas Wärme  
www.gaswaerme.at

23. – 24. Juni 2021 | Nürnberg/D 
Feuertrutz – Fachmesse und  
Kongress für vorbeugenden 
Brandschutz  
Messe Nürnberg  
www.feuertrutz-messe.de

23. – 24. Juni 2021 | Nürnberg/D  
IEX – Insulation Expo Europe   
Reed Exhibitions/Rudolf Müller  
Mediengruppe  
www.insulation-expo.com

21. September | Wien  
Solid BIM Konferenz/Jahrestreffen 
der Bauwirtschaft  
SOLID | https://solidkonferenz.at

21. – 24. September 2021 | Stuttgart/D  
interBad – Fachmesse für 
Schwimmbadtechnik, Pools, Was-
seraufbereitung, Sauna und Spa 
Messe Stuttgart | www.interbad.de

24. – 25. September 2021 | Linz  
Elektro-Fachhandelstage  
Reed Exhitibions  
www.elektrofachhandelstage.at

12. – 15. Oktober 2021 | Antalya/TR 
Eurovent Summit  
Eurovent (Association, Certification, 
Market Intelligence)  
https://eurovent-summit.eu

13. – 15. Oktober 2021 | Graz  
ISEC – International Sustainable 
Energy Conference  
AEE Intec | www.aee-intec-events.at

26. – 27. Oktober 2021 | Nürnberg/D 
European Heat Pump Summit 
Nürnberg Messe & Partnerverbände 
www.hp-summit.de

11. – 12. November | Wien  
IFM-Kongress  
TU Wien | www.ifm.tuwien.ac.at

11. – 14. November 2021 | Wien 
Bauen + Wohnen (Endkunden-)
Messe für Bauen, Wohnen und 
Energiesparen  
Reed Exhibitions Messe Wien  
www.bauenwohnenwien.at 

25. November | Wien  
Klima-Kälte-Tag der HLK  
Fachzeitschrift HLK/WEKA Industrie 
Medien  
https://klimakaeltetag.at

19. – 21. Jänner 2022 | Wien  
Frauenthal EXPO  
Frauenthal Handel  
www.frauenthal-expo.at

Februar 2022 | Salzburg  
Bauen + Wohnen – (Endkunden-)
Messe für Bauen, Wohnen und  
Energiesparen  
Reed Exhibitions  
www.bauen-wohnen.co.at

08. – 11. März 2022 | Mailand/I  
MCE – Mostra Convegno  
Expocomfort  
Reed Exhibitions Italia  
www.mcexpocomfort.it

02. – 06. März 2022 | Wels  
Webuild Energiesparmesse  
Messe Wels  
www.energiesparmesse.at

Der Resideo Campus bietet der SHK-Branche  
viele Schulungsmöglichkeiten – insbesondere  
die Online-Weiterbildungsmöglichkeiten wurden 
2021 deutlich ausgeweitet.
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Ausgezeichnete Pumpenstation
Mit der Pumpenstation HeatBloC MCom kann das Hamelner Unter-
nehmen PAW in fünf der begehrten Siegel des Plus X Awards punkten 
– Innovation, Qualität, Bedienkomfort, Funktionalität und Ökologie. Die 
optimale Energieverteilung, geringe Betriebskosten und Wohnkomfort 
bilden dabei den Fokus. Die nötigen Diffe-
renzdruck-Sensoren sind in die 
Armaturengruppe integriert. 
Das Besondere ist die 
Verbindung von Heiz-
kreis und innovativer 
Regelungstechnik. 

DAS LESEN SIE JETZT AUF WWW.HLK.CO.AT

Interessante HLK 
Nachrichten online
Über den Lehrlings-Bewerbermangel wegen der Corona-Krise, den Preisindex für 
Haushaltsenergie, die Forderung von VÖK & Installateur-Bundesinnung für Techno-
logieoffenheit und Energieneutralität, eine ausgezeichnete Pumpenstation und die 
Frage, welche Kälteanlage die richtige ist, lesen Sie u. a. auf www.hlk.co.at.

Welche Kälteanlage ist die richtige?
Dass Kälteanlage nicht gleich Kälteanlage ist, wird in In-
dustrieprozessen schnell deutlich. Abhängig von Hallen-

größe, Maschinen und gelagerten oder produzierten Pro-
dukten muss die Kältetechnik verschiedenste Kriterien 

erfüllen. Kühlcontainer, Kaltwassersatz oder Klimazelle: 
Welches Kühlsystem ist das richtige für Ihre Zwecke? Hier 

finden Sie die wichtigsten Kälteanlagen zusammengefasst.

Technologieoffenheit und  
Energieneutralität gefordert
Die Vereinigung Österreichischer Kessellieferanten (VÖK) 
und die Bundesinnung der Installateure fordern  
bei der Heizungsmodernisierung Technologieoffenheit  
und Energieneutralität. Es geht um nicht weniger  
als die Wahlfreiheit der Österreicher (m/w/d) beim Heizen 
und um Sicherheit, wie Sie hier lesen.

Covid-19-Krise führt zu Lehrlings-Bewerbermangel
Ein katastrophales Stimmungsbild des Lehrlingsarbeitsmark-
tes zeichnet eine am Montag, 08. Februar 2021, präsentierte 
Studie der Initiative zukunft.lehre.österreich, die vom Markt-
forschungsinstitut market durchgeführt wurde. Anlass war 
der spürbare quantitative und qualitative Rückgang der Be-
werber für Lehrstellen seit Beginn der Corona-Pandemie. 
Eltern glauben, die Chancen für eine Lehrstelle stünden mo-
mentan nicht gut – aber das Gegenteil ist der Fall! Über wei-
tere Hintergründe des Bewerbermangels und die Forderung 
der prominent besetzten Initiative zukunft.lehre.österreich an 
die Bundesregierung lesen Sie in dieser Meldung.

So viel zahlten die Haushalte für Energie
Der Preisindex für Haushaltsenergie (EPI) sank 2020  

zum ersten Mal seit 2016 wieder. Im Vergleich zu 2019  
lag der Haushaltspreis für Energie im Jahr 2020 in  

Österreich im Schnitt um -5,6 % niedriger, meldet die  
Österreichische Energieagentur am 08. Februar 2021. 
Während 2020 die Endkunden-Preise für Treibstoffe/ 

Heizöl (-22,4%) stark und bei Gas (-1,2 %) sowie  
Fernwärme (-0,3 %) leicht sanken, blieben sie  

bei Holz/Pellets gleich; nur die Stromkosten stiegen  
2020 mit +5,7 % deutlich.

Folgen Sie uns auch auf Twitter  

unter twitter.com/hlkmagazin,  

freunden Sie sich mit uns auf Facebook  

unter facebook.com/hlkmagazin an  

und diskutieren Sie mit uns auf  

linkedin.com/company/hlkmagazin

Druckauflage Jahresschnitt 2019:  
10.922 Exemplare
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sterreichische Auflagenkontrolle
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DAS WICHTIGSTE 
DER WOCHE AUS 
DER HLK-BRANCHE
 
Pünktlich jeden Donnerstag im HLK-Newsletter. 

Das lesen Sie auf hlk.co.at:

www.hlk.co.at Jetzt

zum Newsletter

anmelden
auf

www.hlk.co.at

SMARTE LÖSUNGEN
HLK-BRANCHENFOKUS

HEIZUNGSTECHNIK

KLIMA-KÄLTETECHNIK
LÜFTUNGSTECHNIK



 

APOTHEKERTRAKT 
SCHLOSS SCHÖNBRUNN 

1130 WIEN

DONNERSTAG

25. NOVEMBER
2021

Eine Veranstaltung der 
 Zeitschrift HLK

   SAVE 

THE DATE

KLIMA-KÄLTE-TAG

ÖSTERREICHS GRÖSSTE NETZWERK-PLATTFORM 
FÜR DIE KLIMA-KÄLTE BRANCHE

www.klimakaeltetag.at


