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Wärme aus Erneuerbarer Energie 
für nachhaltiges Bauen und Wohnen 
Setzen auch Sie auf die Kraft der Erneuerbaren Energie. Holen Sie sich  
umweltfreundliche Wärme ins Haus. Mit Solaranlage, Pellets-, Hackgut-   
und Stückholzheizung oder einer Wärmepumpe.

Peter Kranabetter aus Kehlegg heizt seit 2015 mit einer Wärmepumpe  
und spart Arbeitszeit und Betriebskosten.

Ing. Karl-Heinz Strele, Geschäftsführer

Strele Installationen GmbH
Riedweg 10 • 6850 Dornbirn
T 05572 25060 • www.strele.at

Beharrlich nagt der Zahn der Zeit an Gebäu-
den und Heizsystemen, wertvolle Wärme 
verpufft oft ungenutzt. Viele der in Vorar-
lberg eingesetzten Heizkessel sind tech-
nisch veraltet und schlecht eingestellt oder 
dimensioniert. Durch geringe Wirkungs-
grade belasten sie nicht nur die Brieftasche 
ihrer Besitzer, sondern auch die Umwelt. 
Dem schieben wir einen Riegel vor. Wir 
spüren Wärme-Schlupflöcher auf, stopfen 
diese und tauschen veraltete Heiztechnik 
aus. Der Effekt ist gleich doppelt: Mit un-
seren Rundum-Services machen wir Ihnen 
die Sanierung so einfach und entspannt 
wie möglich. Und durch Ihre neue, ener-
gieeffiziente Heizung sparen Sie außerdem 
bares Geld.

Vorbildliche Förderungen

Um den Umstieg auf umweltfreundliche 
Heizsysteme zu forcieren, hält das Land 
Vorarlberg großzügige Förderungen be-
reit. So sind z.B. für Eigenheime bis zu 
3.500,– Euro Direktzuschuss bei der Ins-
tallation einer Solaranlage möglich (Bo-
nus-stufe 2 / 20 % Heizungsunterstützung). 

Für Biomasseheizungen, Wärmepumpen 
und Komfortlüftungsanlagen sind eben-
falls zwischen 2.500,– und 4.000,– Euro 
Kostenzuschuss erzielbar. Wir informieren 
Sie gerne über Details und helfen Ihnen 
bei den Bestimmungen und Formularen. 

HSH-Installatör

Seit heuer sind wir Mitglied der Hand-
werks-Kooperation Holz die Sonne ins 
Haus (HSH). Ein Netzwerk von Haustechnik- 
betrieben, die sich so wie wir schwer-
punktmäßig mit umweltfreundlicher Heiz-  
und Energietechnik beschäftigen. So sind  
wir noch näher am Puls der Zeit und können  
Ihnen das Wissen und die Erfahrung inno-
vativer Betriebe aus ganz Österreich bieten. 

Wenn auch Sie Ihre Heizung auf Vorder-
mann bringen und langfristig Energie spa-
ren wollen, dann rufen Sie uns einfach an. 
Wir freuen uns auf Sie.
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HARALD Neunteufel (19)
3. Lehrjahr, 
Installations- und Gebäudetechniker, 
Leitner Haustechnik GmbH, 
Großharras, Niederösterreich
Der angehende Heizungstechniker ist bei 
den Leitner-Monteuren heiß begehrt, 
weil er so geschickt ist. Er findet, dass 
Handwerk goldenen Boden hat und blickt 
positiv in die Zukunft.
„Wer bei einem HSH-Installatör in die Lehre 
geht, hat’s echt gut. Die Berufsaussichten 
sind super. Die Ausbildung ist top. Die 
Bezahlung auch. Und einmal im Jahr gibt‘s 
die HSH-Lehrlingstage mit Exkursionen, 
Workshops und einem genialen Freizeit- 
programm. Da bin ich live dabei!“

tolle Berufsaussichten:

HSH-Lehrlinge sind zukunftsfitDie Lehrlinge von 
Holz die Sonne ins Haus
In diesem Energiesparjournal begegnen Ihnen junge Menschen, 
die sich für einen Lehrberuf entschieden haben. Sie stehen für über 
200 Lehrlinge, die derzeit bei den HSH-Installatören in ganz Österreich 
ihre Ausbildung zum Installations- und Gebäudetechniker, Bürokaufmann, 
Elektriker, Badgestalter u. v. m. machen.
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Was? Lehre? Heiß? 

Oh doch! Und wie das zusammenpasst! 
Ganz hervorragend sogar! Wir HSH-Instal-
latöre und unsere Mitarbeiter sind die le-
benden Beispiele dafür. Schaut doch mal, 
was aus uns geworden ist: Wir sind ge-
fragte Fachleute, Vorreiter im Bereich Er-
neuerbare Energie, erfolgreiche Planer und 
Macher, begehrte Spezialisten und feine 
Menschen. Und fast alle von uns haben den 
Grundstein für ihren Erfolg mit einer Lehre 
gelegt. Während andere die Schulbank ge-
drückt haben, waren wir eben schon flei-
ßig auf den Baustellen unterwegs, haben 
Bäder, Heizungen, Solar-, Photovoltaik- 
und Lüftungsanlagen u. v.  a. geplant und 
installiert – und unser eigenes Geld damit 
verdient. Deshalb waren wir auch die er-
sten in der Clique, die mit ihren eigenen, 
selbstverdienten Autos aufgekreuzt sind. 
Selbstbewusst und selbstbestimmt. 
Na wenn das nicht heiß ist.

Heiße 80 Prozent … 

... und eine ausgezeichnete Ausbildung. 
Wie jede Lehre ist auch die zum Installa-
tions- und Gebäudetechniker eine duale. 
Der Unterricht in der Berufsschule (20 %) 
und die praktische Ausbildung im Lehrbe-
trieb (80  %) werden miteinander kombi-
niert. Der Lehrling verbringt also heiße 
80  Prozent der Lehrzeit in seinem Lehr-
betrieb. Frei nach dem Motto „learning 
by doing“ packt er mit an – und bekommt 
auch gut bezahlt dafür. Begleitet und un-
terstützt wird er von seinen Ausbildnern 
und Arbeitskollegen. Da liegt eines klar auf 
der Hand: Je besser der Lehrbetrieb und 
seine Mitarbeiter drauf sind, desto bes-
ser ist auch die Ausbildung. Und bei uns 

Ein echt heißer Lehrberuf: 
Installations- und Gebäudetechniker
Gut. Auf den ersten Blick wirkt der Lehrberuf Installations- und Gebäudetechniker nicht besonders 
spektakulär. Aber wenn man näher hinsieht, erkennt man es ganz deutlich: Er ist heiß. Er hat Zukunft. 
Und wenn man ihn bei einem HSH-Installatör erlernt, ist er gleich noch einmal so interessant.
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Dauer: 2 Jahre
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Modulaufbau für den Lehrberuf Installations- und Gebäudetechnik: 

HSH-Installatören ist die Ausbildung ausge-
zeichnet. Dazu stehen wir. Zu 100 Prozent. 

Ein aufbauender Bildungsweg 

Die Lehre zum Installations- und Gebäu-
detechniker ist in Module aufgeteilt. Ein 
gutes Konzept. So kann man sich nämlich 
genau jene Bereiche heraussuchen, für 
die man sich am meisten interessiert. In 
der Grafik nebenan haben wir diese Mo-
dule kurz überblicksmäßig dargestellt. 
Für jeden Lehrling fix ist das zweijährige 
Grundmodul „Installations- und Gebäude-
technik“. Dazu sucht man sich eines der 
Hauptmodule aus. Nach einer Lehrzeit von 
drei Jahren kann man bei dieser Variante 
bereits die Lehrabschlussprüfung ablegen. 
Die Alternative: Wer noch mehr aus sich 
herausholen möchte, so wie alle guten 
Leute, kann zusätzlich auch ein zweites 
Hauptmodul oder ein Spezialmodul wäh-
len.* Die Lehrzeit verlängert sich in diesen 
Fällen um ein Jahr. Aber: Dieses Jahr ist gut 
investiert! Denn spezialisierte Fachkräf-
te sind sehr gefragt. Und quasi nebenbei 
kann man auch noch die Matura machen.

Ein Blick in die Zukunft 

Eine tolle Ausbildung ist ja schön und gut. 
Aber was kommt danach? Was passiert nach 
der Lehrabschlussprüfung? Ganz einfach: 
Dann geht der Spaß erst richtig los. Ausge-
lernten Installations- und Gebäudetechni-
kern stehen viele Türen offen. Wer zunächst 
noch mehr Erfahrung sammeln will, bleibt 
oft im Lehrbetrieb und verdient hier weiter-
hin seine Brötchen. Einige absolvieren als 
logischen nächsten Schritt ihre Meisterprü-
fung. Auch Möglichkeiten zur spezifischen 
Weiterentwicklung und Weiterbildung gibt 

Die Lehrinhalte

�Allgemein: Räume ausmessen und Pläne 
erstellen, Rohrleitungen und -verbindungen 
herstellen, Funktions-, Druck- und Dichtheits-
prüfungen durchführen, Kundenberatung 
sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten,

Gas- und Sanitärtechnik: installieren  
und einstellen von Gasgeräten, Abwasser-, 
Wasserversorgungs- und Warmwasser- 
anlagen sowie sanitären Anlagen,

Heizungstechnik: montieren und einstellen 
von Heizungsanlagen,

Lüftungstechnik: montieren und einstellen 
von Klimageräten und Lüftungsanlagen,

Badgestaltung: planen und gestalten  
von Bädern inkl. Kundenberatung,

Ökoenergietechnik: montieren und prüfen 
von Alternativenergieanlagen (z. B. Solaran-
lagen, Wärmepumpen) inkl. Kundenberatung,

Steuer- und Regelungstechnik:  
montieren und prüfen von elektrischen  
und elektronischen Betriebsmitteln für Gas-, 
Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik so-
wie betreuen von haustechnischen Anlagen,

�Haustechnikplanung: planen und  
kalkulieren von Anlagen der Gas-, Sanitär-, 
Heizungs- und Lüftungstechnik, erstellen  
von technischen Einreichunterlagen  
für Behörden.

TOBIAS Ronacher (17)
2. Lehrjahr 
Installations- und Gebäudetechniker
Spitzer Installationen GmbH
Feldkirchen, Kärnten
Der passionierte Hobbysportler glänzt 
nicht nur im Job. Auch auf dem Fußball-
platz des SC Reichenau/Falkert liefert er 
als Tormann so manche Glanzparade ab. 
„Das Beste an meinem Beruf ist, dass er 
so abwechslungsreich und vielfältig ist. 
Jedes Projekt ist eine neue Herausforde-
rung. Und ich bin jedes Mal stolz auf das 
Ergebnis, wenn wir mit einer Baustelle 
fertig sind. Das fühlt sich richtig gut an.“ 

es viele. Und wer das Gefühl hat, er müs-
se mit Matura und Studium noch eins oben 
drauf setzen, der kann das selbstverständ-
lich auch tun. Oder er kann den Sprung in die 
Selbständigkeit wagen.

Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sind 
in jedem Fall hervorragend. Gute Fach-
arbeiter sind nämlich nicht so leicht 
zu haben. Die meisten Lehrlinge, 
die wir HSH-Installatöre ausbilden, 
behalten wir deshalb auch gleich in 
unseren Betrieben. Weil wir sie, 
ihr Wissen, ihre Talente und 
ihre Arbeit schätzen. 
Und das beruht in der Regel 
auf Gegenseitigkeit.

total vielseitig:

unsere Helden der Arbeit

* Einzige Einschränkung: Die Hauptmodule Heizungstechnik  
und Lüftungstechnik können nicht mit dem Spezialmodul 
Badgestaltung kombiniert werden.
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JENNY Köpf  (19)
frisch ausgelernte Bürokauffrau 
Installationen Niedermühlbichler
Söll, Tirol
Das ideenreiche Energiebündel liebt  
neben ihrer Arbeit auch die Natur und die 
Musik. Ihrer übersprudelnden Kreativität 
lässt sie aber auch beim Schneidern und 
Basteln freien Lauf. 
„Langweilig wird mir bei der Arbeit nie.  
Im Büro sind so viele unterschiedliche  
Aufgaben zu erledigen. Das liebe ich.  
Für Abwechslung haben immer wieder die 
HSH-Lehrlingstage gesorgt. Und auch das 
HSH-Fotoshooting. So etwas Tolles hat nicht 
jeder während seiner Lehrzeit.“ 

DING 
DONG Song 

Der Lehrling Know-how
aus Österreich
Unsere 42 Lieferantenpartner in ganz Österreich stehen nicht nur für höchste Markenqualität. 
Sie verfügen auch über exzellentes Know-how, das sie an die nächste Generation weitergeben.

Die Biomasseheizung

www.sonnenkraft.at

Wir schaffen beste Qualität
in Österreich
mit Charme und Kreativität
im Haustechnik-Bereich.

Wir sind Fräser, Dreher, Dichter,
mit Feder und Nut,
Elektriker, Pulverbeschichter.
Ja das kommt gut!

Sind Rechner, Zeichner, Tüftler, Macher
beim Heizen und so
und bauen Super-Mega-Kracher
für Bad und Klo. 

Technik ist uns‘re große Liebe.
Wie jeder weiß.
Motoren, Kessel und Getriebe:
Die machen uns heiß.

Und zwischendurch das bisschen Sitzen
und Strebern in der Schul‘
das bringt uns sicher nicht zum Schwitzen, 
dafür sind wir zu cool.

Wir schwingen Reden und das Tanzbein
mit vollem Elan.
Wir hau’n uns immer voll und ganz rein.
Alles läuft nach Plan.

Doch fuchst uns dann und wann ein Fall, 
das kommt schon mal vor, 
bleiben wir unbeirrt am Ball.
Pass, Schuss und Tor!

Die Chefs sind völlig von den Socken.
Erst neuerdings.
Wir sind die Lehrlinge und rocken
uns‘re Jobs mit links.

Mehr dazu im www, 
wen’s int’ressieren tät,
auf holzdiesonne.at
Menüpunkt Markenqualität.

klingt super: 

Zukunftshits für Fachkräfte von morgen

Insgesamt bilden unsere HSH-Lieferantenpartner mehrere hundert Lehrlinge aus.  
Wunderbare junge Menschen voller Energie. Die Fachkräfte der Zukunft. Und die können  
was. Gelernt wird schließlich von den Besten der Besten. Weil ihre Lehrbetriebe zur 
Weltelite der Energietechnik gehören. Und das in vielen Bereichen: von der Solartechnik 
über moderne Biomasseheizungen bis hin zu Wärmepumpen und Installationstechnik.  
Sie bringen herausragende Entwicklungen hervor. Und das ist Qualität, auf die wir  
vertrauen. Erstklassige Qualität „Made in Austria“.
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Wie oft haben wir schon gehört, dass bei der 
Badgestaltung definitiv Frauen die Hosen 
anhaben. Männer hätten nichts zu sagen. 
Dürften sich höchstens um die Fußbodenhei-
zung kümmern. Gut, haben wir uns gedacht, 
dann ist es höchste Zeit, die Herren vor den 
Duschvorhang zu bitten. Denn in Wirklichkeit 
haben Baddesigner die Männerwelt längst 
erobert. Mit trendigen Materialien, sach-
licher Funktionalität, archaischer Anmutung 
und schlichter Eleganz lassen sie ihre Mus-
keln spielen. Aber sehen wir uns doch ein 
paar Details an.

Schnörkel, Blümchen, Flitterkram

Sonst noch Schmerzen? Nein! Das männliche 
Bad ist „Dekoschrott“-Sperrzone! Pastellfar-
ben, Blümchenmuster, Glitter und Flitter 
haben keinen Zutritt. In maskulinen Bädern 
geht es minimalistisch zu. Einfach. Praktisch. 

Reine Männersache:
die maskuline Seite des Bades
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Mister Grey …
…lässt sich auch im Bad 
nicht von seiner Lieblings-
farbe abbringen. 
Helle Grautöne und matte, 
steinartige Oberflächen 
dominieren diesen 
maskulinen Badtyp. 
Hier wird unter anderem 
mit Beton gearbeitet, der 
auch rau und unverputzt 
verwendet wird. 
Das Bad wirkt puristisch 
und charakterstark. 
Einfach männlich!

Mister Black …
…setzt im Bad edle Akzente 
in Schwarz. Das Baddesign 
ist elegant und geradlinig. 
Der Materialienmix ist 
abwechslungsreich. 
Schwarze Hochglanz-
keramik, poliertes Holz und 
glänzendes Chrom ergänzen 
sich zu einem zeitlosen, 
geschmackvollen Look. 
Für Gentlemen mit Mut 
zum Unkonventionellen.

Ordentlich. Geradlinig. Männer verzichten 
auf schmückendes Beiwerk. Sie stehen auf 
gedeckte Farben (Grau, Schwarz und Natur-
töne stehen hoch im Kurs), gerade Linien 
und geometrische Formen. Und sie haben 
gerne alles im Griff – beziehungsweise in 
Griffnähe. Alles hat seinen angestammten 
Platz. Seife, Rasierer, Shampoo, Duschgel, 
Deo und Co finden sie im Blindflug. Immer.

Kühlschrank, Tablet, Dolby Surround

Während Mann bei dekorativen Elementen 
sparsam ist, wird bei technischen Spiele-
reien aus dem Vollen geschöpft. Dabei geht 
es nicht nur um raffinierte Duschsysteme 
oder Whirlpools. Das gesamte Badezimmer 
wird zur Hightech-Zone mit Flat-Screens,  
Tablets, Soundsystemen oder Spielkonsolen 
mitsamt wasserdichten Controllern. Mann 
will schließlich das volle Spielvergnügen von 
der Badewanne aus genießen können. Und 
auch Kühlschränke findet man immer öfter in 
männlichen Bädern. Eigentlich logisch, oder?

Wärme und Licht per Knopfdruck

Auch wenn Männer weitaus seltener kalte 
Füße haben als Frauen, wissen sie sehr 
wohl die angenehme Wärme einer vollau-
tomatischen Fußbodenheizung zu schätzen.  
Insbesondere an kalten Wintertagen. Auch 
beheizte Duschwände und Sitzgelegen-
heiten erfreuen sich großer Beliebtheit. Und 
für das richtige Licht sorgt eine Kombinati-
on aus direkter und indirekter Beleuchtung. 
Während der Rasur oder der Pflege des mo-
dernen Vollbartes darf das Licht ruhig etwas 
stärker sein. Und für gemütliche Fernseh- 
abende in der Badewanne wird das Licht 
gedimmt. Per Knopfdruck auf der Fernbedie-
nung, versteht sich. 

LUCA Selles (16)
2. Lehrjahr
Installations- und Gebäudetechniker 
Zernig GmbH
St. Paul im Lavanttal, Kärnten 
Als leidenschaftlicher Fußballer bleibt 
Luca immer am Ball. Auf der Baustelle 
und auf dem Spielfeld. Beim ASC St. Paul 
ist er bereits seit neun Jahren aktiv.
„Am Anfang der Lehre war die körperliche 
Arbeit ganz schön ungewohnt. 
Mittlerweile sind die Muskeln aber 
gewachsen. Was ich in unserem Betrieb 
super finde, ist der Zusammenhalt 
zwischen den Kollegen. Oft treffen wir 
uns nach der Arbeit zum Kicken. Und dann 
geht noch einmal die Post ab.“

Mister Green …
… holt sich die Natur ins 
Badezimmer. Er liebt die 
authentische Haptik von 
Holz, Bambus und Natur- 
stein. Warme Farben und 
natürliche Oberflächen 
dominieren seinen Stil. Und 
auch Nachhaltigkeit liegt 
ihm im Blut. Deshalb heizt 
Mister Green sein Bad mit 
Erneuerbarer Energie.

Fotos: © Duravit

meine Duschwand:

im Sommer cool, im Winter warm
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Hol die Sonne 
in dein Haus

Eigentlich ist es ein Wunder, dass es noch solartechnologiefreie Dachflächen gibt. Schickt 
uns doch die Sonne pro Jahr so viele energiereiche Sonnenstrahlen, dass wir damit locker 

15.000 mal den jährlichen Energiebedarf des gesamten Planeten decken könnten.

10

RENÉ Hahn (19)
4. Lehrjahr, 
Installations- und Gebäudetechniker
Hahn GmbH
Langschlag, Niederösterreich
Der umsichtige Techniker ist an anspruchsvolle und 
spannende Einsätze gewöhnt. Als HSH-Installatör 
und als Feuerwehrmann bei der Freiwilligen  
Feuerwehr Bruderndorf.
„Fad wird mir praktisch nie. Die Arbeit ist so  
vielschichtig, da ist kein Tag wie der andere.  
Den Heizungsbereich hab ich aber am liebsten.  
Besonders faszinierend fand ich die Heizungsanlage  
im Betonwerk Winkler in Engelstein. Die ist einfach 
riesig! Das sind Dimensionen! Total beeindruckend!“

haupt benötigen. Und das Schöne daran: 
Die Sonne gehört uns allen. Sie schickt 
uns keine Rechnung, wir müssen sie 
nicht importieren und niemand kann mit 
einem Lieferstopp drohen. Während fos-
sile Energieträger weltweit verantwortlich 
für Kriege und Zerstörung sind, sorgt die 
Nutzung von Sonnenenergie für gerechte 
Energieversorgung und regionale Unab-
hängigkeit.

Warmes Wasser von der Sonne

Für einen Vier-Personen-Haushalt reichen  
6 bis 8 m² Sonnenkollektoren in Verbin-

dung mit einem 300 Liter Warmwas-
serspeicher, um 70% des jährlichen 
Warmwasserbedarfs von der Sonne 
heizen zu lassen. Wenn Sie sinnvol-
lerweise die Sonnenenergie auch 
gleich in die Heizung einfließen 

lassen, braucht es ca. 10 m² mehr 
Kollektorfläche und einen 1.000 Liter 

Pufferspeicher, den Sie ganz einfach mit 
anderen Heizsystemen, wie einem Pellets-
kessel oder einer Wärmepumpe kombinie-
ren. Im Puffer lässt sich die Sonnenwärme 
nämlich über Tage hinweg speichern. Erst 
wenn nicht mehr genügend Wärme vor-
handen ist, springt der klassische Heizkes-
sel an. Sparsamer geht es kaum.

Übrigens: Heizung und Warmwasser zu-
sammengenommen machen fast 90 % des 
Energieverbrauchs im Haushalt aus. Rund 
die Hälfte davon lässt sich durch thermi-
sche Solaranlagen decken. Sind die Kol-
lektoren erst einmal auf dem Dach, freuen 
sich die Hausbewohner über kostenlose 
Erwärmung des Wassers. Jahrzehntelang. 
In ihrer Lebensdauer von mindestens 25 
Jahren erwirtschaftet eine 8 m2 große So-
laranlage rund 75.000 kWh Energie und 
erspart dadurch die CO2-Emissionen von 
200.000 Autokilometern.

Sonne aus der Steckdose

Wollen Sie die Sonnenenergie in elek- 
trischen Strom umwandeln, dann kommt 
die Photovoltaik ins Spiel. Ein effizienter 
Vier-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr 

3.000 kWh Strom. Um diese Strommenge 
mittels Photovoltaik zu erzeugen, brau-
chen Sie eine Anlagengröße von 3 kWp 
und eine Dachfläche von ca. 20 m2. Da der 
Strom nicht immer zu der Zeit produziert 
wird, wo dieser auch verbraucht wird, ist 
es wichtig, die Zeiten des Verbrauchs und 
der Stromerzeugung möglichst gut zu kop-
peln, denn die derzeitigen Rahmenbedin-
gungen geben dem Eigenverbrauchsan-
teil des im Gebäude erzeugten PV-Stroms 
klar den Vorzug gegenüber der Netzein-
speisung. Dazu gibt es eine Vielzahl von 
Hausautomatisierungssystemen. Auch die  
kurzfristige Zwischenspeicherung der Über- 
schüsse in einer Batterie bringt eine Entlas- 
tung des Stromnetzes und hat im Betrieb 
einen finanziellen Vorteil.
 
Auch Apple und Google tun es

Apropos investieren: Mit dem Einbau von 
Solartechnik befinden Sie sich in bester 
Gesellschaft. Apple investiert gerade 848 
Millionen Dollar, um das neue Hauptquar-
tier in Silicon Valley mit Sonnenenergie 
zu betreiben. Das zahlt sich laut CEO Tim 
Cook auch finanziell aus. Der erfolgsver-
wöhnte Konzern hinter den iPhones, iPads 

und Macs bekennt sich zur Kraft der Son-
ne. Dieses Gemeinschaftsprojekt mit First 
Solar, dem größten Solarunternehmen der 
USA, liefert 130 Megawatt Strom – genug, 
um die Büros des Unternehmens, ein Da-
tenzentrum und 52 Apple-Geschäfte mit 
Energie zu versorgen. Auch Google hat seit 
2010 1,4 Milliarden Dollar in 15 Alternativ- 
energie-Projekte investiert. 

In Österreich wurden 2014 bereits 785 
GWh Strom solar erzeugt. Sonnenenergie- 
technologie sichert hierzulande 5.500 
Vollzeitarbeitsplätze und ihre Verwen-
dung spart jährlich 1,2 Mio Tonnen CO2 ein. 
Eine Investition, die sich rechnet. Ihr HSH- 
Installatör zeigt Ihnen gerne wie das geht. 
Möchten auch Sie risikolos und mit fixer 
Verzinsung in Erneuerbare Energie inve-
stieren, sind Sie bei der HSH Öko Invest 
richtig (siehe Seite 18).

Heute zählt Österreich zu den global füh-
renden Solarnationen. Hierzulande ist je-
des siebente Einfamilienhaus mit einer 
Solaranlage ausgestattet. Damit liegt Ös-
terreich bei den Solarwärme-Installationen 
pro Kopf weltweit auf Platz drei. Und es 
gibt immer noch viel Platz für Sonnenkol-
lektoren – vielleicht auch auf Ihrem Dach!

Sonnenenergie = Friedensenergie

Die größte Sonneneinstrahlung findet man 
in den Wüsten. Aber selbst auf Österreich  
strahlt jährlich bis zu 300 mal mehr Son-
nenenergie, als wir an Primärenergie über-

Sonnenland Österreich 

Wir erinnern uns noch gut an die späten 
80er Jahre, als ein paar handwerklich ge-
schickte Bastler mit Weitblick in einer Ga-
rage die ersten Sonnenkollektoren entwi-
ckelt haben. Innerhalb von nur knapp fünf 
Jahren wurden von privaten Selbstbaugrup-
pen 20.000 Solaranlagen mit 180.000 m² 
Kollektorfläche errichtet. Viele von den da-
mals gebauten Systemen sind noch heute 
im Einsatz und liefern nach wie vor uner-
müdlich und kostenlos warmes Wasser.  

unermesslich reich: 

Sonnenenergie ist ein Geschenk

Wie viele Quadratmeter die Kollektor- 
fläche der Solarpaneele für Solar- 
thermie oder Photovoltaik haben soll 
und wie groß der Wasserspeicher  
(Solarspeicher) im Keller oder Technik-
raum genau sein muss, besprechen Sie 
am besten mit Ihrem HSH-Installatör.  
In unseren Praxisbeispielen finden Sie  
mehr als 500 Solarprojekte. Schauen 
Sie sich um und finden Sie Anregungen, 
wie auch Sie die kostenlose, saubere 
Wärme der Sonne nutzen könnten.



Den letzten Winter hat sie ja gerade noch 
durchgehalten, unsere alte Ölheizung. Mit 
Ächzen und Würgen zwar, aber sie hat 
durchgehalten. Sie ist halt schon ein altes 
Mädchen. Ein verschwenderisches altes 
Mädchen mit Keuchhusten. Verbraucht 
Öl ohne Ende und bläst viel zu viel CO2 in 
die Luft. Aber damit ist jetzt Schluss. Es ist 
höchste Zeit für eine neue Heizung. Für 
eine sparsame Heizung. Nur für welche?

Jetzt kommt Holz in die Hütte

Susanne hat schon eindeutig ihre Meinung 
kundgetan. „Ich will unbedingt mit Holz 
heizen. Wie genau ist mir egal“, hat sie 
gesagt. Meine Susanne, ein echter Schatz! 
Sie macht sich immer so viele Gedanken. 
Um die Umwelt und die Klimaerwärmung. 
Um artgerechte Tierhaltung und regionale 
Bio-Produkte. Um Feng-Shui, um Yin und 
Yang und überhaupt. Zugegeben, das ist 
manchmal ein bisschen anstrengend. Aber 
diesmal muss ich ihr recht geben. Eine Bio- 
masseheizung ist etwas Gescheites. Das 
Holz wächst ja praktisch vor der Haustür. 
Und zwar reichlich. Günstig ist es oben-
drein. Außerdem mag ich den Geruch von 
Holz. Der hat etwas Heimeliges. 
Etwas Geerdetes.

Scheitholz-Events beim Franz

Ich könnt ja mal den Franz anrufen. Der 
heizt schon seit Jahren mit Scheitholz. 

Weil Heizen mit Holz 
auch Charaktersache ist
Hubsis Gedanken zum Thema Heizungssanierung
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Dem taugt das. Pro Tag wirft er ein paar 
große Scheite in den Kessel und schon ist 
das ganze Haus bacherlwarm. Mit der Holz-
macherei hat man halt ein bisschen Arbeit. 
Tragen, schlichten, nachlegen … o.k. Aber 
das wär mir egal. Dann wird das Holzeinla-
gern halt bei uns auch zum Event, genauso 
wie beim Franz. 

Alle Spezis helfen zusammen, in einer 
Stunde sind wir fertig und danach gibt’s 
eine Riesenportion Spaghetti und ein fei-
nes Bier! Das ist jedes Jahr superlustig. Und 
die Heizerei kostet fast nix mehr. Ich glaub, 
günstiger geht’s gar nicht.

Hackschnitzel-Vollautomatik für Kurti

Und der Kurti … der hat sich vielleicht eine 
geniale Anlage geleistet. Die ist der Ham-
mer! Eine vollautomatische Hackschnit-
zelanlage. So ein neumodernes Ding mit 
Fernbedienung und Smartphone-Steue-
rung. Wenn der von der Arbeit wegfährt, 
schaltet er sie per Handy ein und hat’s 
schon fein warm, wenn er heimkommt. So 
ein Feinspitz! Nur bei den Kosten bin ich 
mir nicht sicher. Ob sich das rentiert? 
Naja, der Kurti hat immerhin einen eige-
nen Wald und macht sich seine Hackschnit-
zel selber. Wobei … ich könnt mit dem Kurti 
ja auch wieder mal was trinken gehen. 
Weil … wenn er seine Schnitzel herrichtet, 
dann könnt er bei der Gelegenheit doch 
auch ein paar für uns mitmachen. Das 

sollten wir genauer besprechen. Hmm – Spaghetti, 
Bier, Schnitzel – langsam regt sich ein leichtes Hun-
gergefühl.

Tante Gerti steht auf Holzwürstel

Würstel! Genau, die gibt’s ja auch noch. Diese ge-
pressten Holzwürsteldinger. Die schauen ein biss-
chen aus wie Hasenfutter. Jetzt fällt’s mir ein: Pel-
lets heißen die. Und wenn mich nicht alles täuscht, 
schwärmt doch die Tante Gerti so von denen. Hat die 
nicht letztes Frühjahr ihre alte Ölheizung rausgewor-
fen und eine Pelletsheizung installieren lassen? Da 
muss ich jetzt echt einmal nachfragen. Die Tante ist 
doch so begeistert. Und das passiert selten. Sehr sel-
ten! Sie ist halt eine anspruchsvolle Frau. Sehr auf 
Komfort bedacht. Die macht keine halben Sachen.

Gut! Jetzt weiß ich, was ich tu: Ich ruf den Franz, den 
Kurti und die Tante Gerti an. Dann schnapp ich mir die 
Susanne und geh mit ihr ins Wirtshaus – auf einen 
ordentlichen Bio-Schweinsbraten! Und anschließend 
fahren wir direkt weiter zu unserem HSH-Installatör! 

Semir Trumic (17)
3. Lehrjahr 
Installations- und Gebäudetechniker, 
Wieland Ges.m.b.H., Tamsweg, Salzburg
Der begeisterte Handwerker und 
Schrauber schwingt nicht nur gerne 
die Rohrzange sondern auch den 
Tennisschläger. Frei nach dem Motto: 
Spiel, Satz und Sieg.
„Wenn es um Rohinstallationen und 
Heizungsräume geht, bin ich mit voller 
Leidenschaft dabei. Einmal hatten wir eine richtig 
schwierige Montage. Aber wir haben sie gut hingekriegt. 
Der Kunde war am Schluss so happy, dass er mir 50,– Euro Trinkgeld 
gegeben hat. Das hat sich echt gut angefühlt.“
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wir empfehlen heute:

Bio-Hackschnitzel aus der Region

Drei gute Gründe für das Heizen mit Holz
¡ Sparsamkeit: Verglichen mit anderen Brennmaterialien ist Holz unschlagbar günstig. 
 Insbesondere dann, wenn man es direkt vom örtlichen Bauern bezieht.
¡ Umweltfreundlichkeit: Holz wächst nach. Und während es wächst, speichert es Sonnenenergie 
  und CO2. Dieses gespeicherte CO2 gibt es wieder ab, wenn es verbrannt wird (oder verrottet).  

Als Brennstoff ist es deshalb CO2-neutral. Und das ist gut für Klima und Umwelt.
¡ Regionalität: Unser Land ist gesegnet mit großen Waldflächen. Brennholz ist reichlich 
 vorhanden und wird direkt vor Ort von heimischen Bauern aufbereitet. Die Transportwege 
 sind minimal. Die Wirtschaftskraft bleibt in der Region.
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Das neue Wohnen: 
kaum noch Energiebedarf
Die Zivilgesellschaft sieht die Energiewende längst nicht mehr als staatliche Aufgabe, sondern wird 
selbst aktiv. Die persönlichen Vorteile liegen auf der Hand: Freude an langfristiger Kostenersparnis, 
Spaß an der Unabhängigkeit von Energiekonzernen und leben einer umweltverträglichen Einstellung.
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Solarkollektoren für 

Warmwasser + Raumwärme

16 m²

~20 m²
Photovoltaik 3 kWp

Temperaturbereich von 30° C bis 35° C ar-
beiten, die optimale Wärmeverteilung. Flä-
chenheizungen in Wand und Boden liefern 
wohlige Wärme zu niedrigen Kosten. Die 
als behaglich empfundene Raumtempera-
tur stellt der Installateur unter Einbeziehung 
der Dynamik von Sonneneinstrahlung und 
Gebäudehülle einmal am Regler ein. Die 
Anordnung der Raumregler im Bereich von 
Außenflächen bzw. Glasflächen sollte be-
reits in der Planungsphase erfolgen. 

Wenn kalte Luft zu Wärme wird

Wärmepumpen sind eine beliebte Heizung 
für Häuser mit geringem Energiebedarf. Sie 
sammeln die in Erdreich, Wasser oder Luft 
gespeicherte Wärme, transportieren sie un-
ter Zuhilfenahme von elektrischem Strom 
ins Haus und heben sie auf ein gutes Tem-
peraturniveau zum Heizen. Das funktioniert 
schon bei einigen Graden unter Null. Ist ein 
Haus sehr gut wärmeisoliert und praktisch 
luftdicht, reicht eine Wärmepumpe auch an 
sehr kalten Tagen als alleinige Heizung aus. 

Erd-Wärmepumpen holen Wärme aus bis 
zu 100 Meter Tiefe ins Haus. Eine Alterna-
tive zur Tiefenbohrung sind Erdkollektoren. 
Die Spezialschläuche werden großflächig 
und flach unter der Erde im Garten verlegt 
und fangen hier die Wärme ein. Weil das 
Erdreich das ganze Jahr über gleichmäßige 
Temperaturen aufweist, sind Erd- oder 
Grundwasser-Wärmepumpen effizienter 
als Luft-Wärmepumpen. Damit die Effizienz 
der Wärmepumpe hoch bleibt und aus der 
Wärmepumpe keine Energiekostenfalle 
wird, sind ein geringer Heizwärmebedarf, 
geringe Heizungs-Vorlauftemperaturen 
und Niedertemperatur-Abgabesysteme 
notwendig.

Kleine, feine Biomassekessel

Wer mit regionaler Biomasse heizen will 
und auf die behagliche Wärme eines Holz-
feuers nicht verzichten möchte, findet ein 
breites Angebot an modernen Biomasse- 
feuerungen, die hocheffizient auch im 
kleinen Leistungsbereich arbeiten. Raum-
luftunabhängige Kaminöfen, die entwe-

der händisch oder automatisch mit Pellets 
oder Scheitholz beheizt werden, zeichnen 
sich dadurch aus, dass die Verbrennungs-
luft nicht aus dem Haus entnommen wird, 
sondern über eine eigene Luftzuleitung, 
die in der Regel in den Kamin integriert 
ist. Dadurch ist es problemlos möglich, die 
Strahlungswärme des Ofens auch in einem 
dichten Gebäude mit Komfortlüftung zu 
genießen. Die Alternative, der Biomasse-
zentralheizungsofen im Heizraum, gibt die 
Wärme an Wasser ab, das wie gewohnt über 
Flächenheizungen im Haus verteilt wird. 

Solaranlage – Pflicht oder Kür?

Für die Warmwasserbereitung werden hohe 
Temperaturen benötigt. Hier verbessert die 
thermische Solaranlage die Effizienz und 
Lebensdauer der Heizung deutlich. Sie ge-
hört heute zum Standard eines modernen 
Heizsystems. In Verbindung mit einem Puf-
ferspeicher liefern große Solaranlagen sogar 
genügend Warmwasser, um das Haus mit zu 
beheizen.

Aber auch der Strom kann aus Sonnen- 
energie gewonnen werden, zum Beispiel 
um die Wärmepumpe mit Strom vom ei-
genen Dach zu betreiben. Oder das E-Auto. 
Eine leistungsstarke Hausbatterie speichert 
die überschüssige, kostenlose Energie für 
Zeiten ohne Sonnenstrom und ermöglicht 
höchstmöglichen Eigenverbrauch.

24 Stunden Frischluft

Die kontrollierte Wohnraumlüftung liefert 
nonstop frische Luft und hilft beim Ener-
giesparen. Raumwärme wird zum Aufwär-
men der frischen Zuluft verwendet und 
entweicht nicht – wie beim Fensterlüften –  
ungenutzt ins Freie. Über Kanäle wird die 
warme Luft sanft im Haus verteilt. Ver-
brauchte Luft wird abgesaugt. Über einen 
Pufferspeicher lassen sich Lüftungsanlagen 
mit Wärmerückgewinnung sogar noch in 
die Brauchwasser-Erwärmung einbinden. 
Die technische Verzahnung mit Solarther-
mie, Wärmepumpe oder Holzpelletkessel 
spart nicht nur Energie, sondern auch dop-
pelte Systemkomponenten.

 ADRIAN Agramonte (21)
 2. Lehrjahr
 Installations- und Gebäudetechniker
 Opbacher Installationen GmbH, Fügen, Tirol
Der lebenslustige Wahltiroler aus der Dominikanischen Republik ist nicht nur in seinem  
Beruf mit voller Energie dabei. Auch beim Freestyle-BMX-Fahren kann er schon mal abheben.
„Installateur ist ein cooler Job, der richtig Spaß macht. Ich erinnere mich noch daran, wie ein 
Bekannter einmal in einen Druckmesser gepustet hat. Meine Kollegen und ich haben ihm 
weisgemacht, dass er 3 bar geschafft hat, was aber unmöglich ist. 
Das gab ein unglaubliches Gelächter.“

Sei schlau, dreh‘ den Bau

Energiebewusst gebaute Häuser nutzen die 
solare Energie dadurch, dass sie nach der 
Sonne ausgerichtet sind. Große Fenster auf 
der Südseite fangen auch im Winter noch 
Sonnenstrahlung ein. Vordach, Balkonplatte 
oder Lamellen schatten die hoch stehen-
de Sommersonne ab. Hohe Fenster lassen 
den flach einfallenden, winterlichen Son-
nenschein tief in den Raum hinein. Ein 
verwinkeltes Traumschloss mag ja schön 
aussehen. Die Energiebilanz ist aber eher 
drittklassig, denn jeder Quadratmeter zu-
sätzliche Wandfläche bedeutet mehr Wär-
meverlust über die Wände.

Wenig Energie – viel Behaglichkeit

Je geringer die Temperaturdifferenz zwi-
schen Körperoberfläche und Wandfläche, 
desto angenehmer empfinden wir das 
Raumklima. Für gut gedämmte Häuser, die 
kaum Wärme über die Außenwand verlie-
ren, bieten Heizsysteme, die im niedrigen 

gesucht, gefunden:

Grundwasser zum Wärme-Pumpen

Ob Heizungen mit Sonnenkraft, Wärme-
pumpen oder Holz – die Technik für Er-
neuerbare Energien ist heraus aus ihren 
Kinderschuhen. Vielfältige Kombinations-
möglichkeiten, ausgezeichneter Bedien-
komfort und eine satte Energieersparnis 
zeichnen die umweltfreundlichen Systeme 
aus. Fossile Energie braucht heutzutage nie-
mand mehr, der modern wohnen will. Einen 
perfekt ausgebildeten Haustechniker aller-
dings schon. Bei Ihrem HSH-Installatör sind 
Sie hier besonders gut aufgehoben.

Wärmepumpe mit
Flächenkollektoren
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KNV Silentium Verdampfer 
für Luftwärmepumpen
Energiesparen im Flüsterton. 
Der Verdampfer Silentium 
besticht nicht nur durch 
nochmals reduzierten Ge-
räuschpegel, auch das schöne 
und unauffällige Design 
begeistert. 
www.knv.at

Einfacher hydraulischer Ab-
gleich mit danfoss MSV-BD
Die Ventile für Heizkörper 
und Fußbodenheizungen von 
danfoss sorgen dafür, dass es 
in jedem Raum gleichmäßig 
warm wird und helfen dadurch, 
Energie einzusparen. Das 
rechnet sich in kürzester Zeit. 
www.danfoss.at

drexel und weiss  
Kompaktgerät x2 A9
Nachdem Luft/Wasser-Wärme-
pumpen in den vergangenen 
Jahren deutlich effizienter ge- 
worden sind, bietet drexel und 
weiss ab Mai 2016 ein Gerät, 
das wahlweise auch ohne 
Lüftungseinheit lieferbar ist. 
www.drexel-weiss.at

Wernig: dezentrale Lüftung 
mit Enthalpietauscher
Mit dem Comfort Vent CS 50 
stellt Wernig ein neues de-
zentrales Gerät vor, welches 
es ermöglicht, mit minimalem 
Montageaufwand von den 
Vorteilen komfortabler Wohn-
raumlüftung zu profitieren.
www.wernig.at

WILO Heizungspumpen mit 
Q-Limit Funktion
Eine überdimensionierte und 
zu hoch eingestellte Heizungs-
pumpe verbraucht im Jahr bis 
zu 500 kWh. Das ist zehnmal 
soviel, wie eigentlich nötig ist. 
Wilo zeigt und liefert Pumpen 
für alle Einsatzbereiche. 
www.wilo.at

BWT AQA therm: alles für die 
Heizwasseraufbereitung
Für Heizungsanlagen gilt 
die ÖNORM H 5195-1. Das 
Ziel der darin geforderten 
Heizungswasseraufbereitung 
ist es, Schäden und Energie-
verluste durch Korrosion und 
Steinbildung zu vermeiden.
www.bwt.at

Wir waren für Sie auf der Messe für Bauen, Renovieren und Energiesparen, die einen starken 
Fokus auf Umwelt- und Klimaschutz-Innovationen hat. Umgesehen haben wir uns nach  
Neuigkeiten in Sachen Heiztechnik. Hier finden Sie zwölf innovative Glanzlichter aus der  
Praxis der modernen Energieversorgung.

Neuheiten von der
Bauen & Energie 2016 in Wien

Mit bösch aus eigenem Strom 
gratis Wärme erzeugen
Das System EVA ermöglicht 
es, den autonom produzierten 
Photovoltaik-Strom zu einem 
höchstmöglichen Maß selbst 
zu verbrauchen oder zu spei-
chern. Sommer wie Winter, 
zum Heizen oder Kühlen. 
www.boesch.at

Die neue Titanium-Linie 
von Buderus 
Namensgebend sind die 
Glasfronten aus Titanium-Glas. 
Auch das Innenleben weist in 
die Zukunft: Brennwerttechnik, 
leichte Einbindungsmöglichkeit 
für regenerative Energie und 
Serviceoptimierung. 
www.buderus-zukunft.at

Neu bei Fröling: 
Der Kombikessel SP Dual
Scheitholz und Pellets: Die Zün-
dung des Scheitholzes erfolgt 
automatisch mittels Pellets-
brenner zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt. Ist das Scheitholz 
abgebrannt, wird automatisch 
mit Pellets weitergeheizt. 
www.froeling.com

Fronius und Tesla
powern Powerwall
Das österreichische Topunter-
nehmen Fronius und der Elek-
tropionier Tesla beschreiten 
neue Wege und werden eine 
neue gemeinsame Speicher-
lösung vorstellen. Erhältlich 
im Laufe des Jahres.
www.fronius.com

Hargassner Nano-PK
hilft sparen
Der „neue Kleine“ aus dem 
Hause Hargassner benötigt 
wenig Platz, ist einfach zu in-
stallieren und energiesparend. 
Er braucht nicht einmal einen 
Heizkeller, sondern kann auch 
in einem Nebenraum stehen.
www.hargassner.com

ÖkoFEN entwickelt die 
Brennwerttechnik weiter
Mit einem Wirkungsgrad 
von 107,3 % ist der neue 
Brennwertkessel Pellematic 
Condens von ÖkoFEN laut 
Hersteller die effizienteste 
Pelletsheiztechnik der Welt.
www.pelletsheizung.at

Heizungen werden immer sparsamer. Das ist wichtig, denn es schont den Geldbeutel und tut der 
Umwelt gut. Neben den aktuellen Entwicklungen bei den Biomasseheizungen, für die „unser 
Österreich“ weltweit führend ist, zeichnet sich das Zukunftsthema Energieeffizenz immer stärker ab. 
Energiesparen durch intelligenten Technikeinsatz ist angesagt. Das muss nicht viel kosten, 
kann aber in Summe bis zu 20 % Energieeinsparung bringen. Übrigens: Wir HSH-Installatöre 
haben uns dieses Themas angenommen und bieten Ihnen einen Heizungscheck mit einer 
grundlegenden Analyse und einem klaren Optimierungskonzept für Ihre Anlage. 
Ein Anruf beim HSH-Installatör in Ihrer Region genügt.
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Operation gelungen:

Pumpe getauschtSIMON Primisser (21)
Frisch ausgelernter Installations- 
und Gebäudetechniker, Firma Martin Fink, Bezau
Der athletische Allrounder macht nicht nur im Unternehmen gute Figur, 
sondern auch als Stürmer in der Kampfmannschaft des FC Mellau. 
Und im Winter geht’s ab auf die Skipiste.
 „Ich erinnere mich noch genau daran, als ich das erste Mal auf der Baustelle  
Verantwortung übernehmen durfte. Es ist schon ein tolles Gefühl, wenn du weißt, dass 
sich der Chef voll und ganz auf dich verlässt. Das lässt dich wachsen und gibt dir Berge.“



Badideen aus der Praxis 
Umsetzung aus einer Hand
Seit 2010 laden wir Sie in der Dornbirner Dr. Anton Schneider Straße zu einem  
Badplanungserlebnis der besonderen Art ein. Im Mittelpunkt stehen Ihre Wünsche, 
Ideen und Vorlieben – besonders für die Erneuerung bestehender Bäder.

Viele Bäder sind in die Jahre gekommen. 
Es ist ein bisschen so wie beim Maturafoto 
vor dreißig oder vierzig Jahren: Es ist zwar 
immer noch interessant anzuschauen –  
die Kleidung, Frisuren und Brillen sorgen  
für nostalgisches Schmunzeln. Aber das 
Leben ist weitergegangen und „trägt neue 
Kleider“. Kennen Sie diesen Effekt? Wenn 
Sie für Ihr Badezimmer ein neues Kleid su-
chen, helfen wir Ihnen gerne dabei. Das 
Ganze ist zudem nicht nur eine Frage der 
Optik, auch auf funktionaler Ebene hat sich 
viel getan. Ein modernes Bad ist nicht nur 
schön, sondern es ist auch leichter zu reini-
gen, bietet mehr Komfort, ist sparsam und 
eröffnet oft ganz neue Möglichkeiten. Wie 
z.B. die Badewanne mit Einstiegstür, die 
bodenebene Dusche, Fußbodenheizung, 
Handtuchtrockner oder WCs ohne schwer 
zu reinigenden Rand, dafür mit hygieni-
scher Duschfunktion.

Service von A bis Z

Am Anfang jedes neuen Badezimmers ste-
hen wichtige Fragen – egal ob Sie teilreno-
vieren oder komplett neu gestalten wollen. 

Wie möchten Sie die nächsten Jahrzehnte 
wohnen und leben? Stil, Materialien, Tech-
nik, Licht, Farben und Formen ... und längst 
ist das Bad nicht mehr allein eine Domäne 
der Frau (mehr dazu auf den Seiten 8/9). 
Gerne zeigen wir Ihnen alle Möglichkeiten 
und eine Vielzahl realisierter Projekte in 
unserer Bassena Badmanufaktur. Verein-
baren Sie einen Termin oder schauen Sie 
einfach so bei uns vorbei. Unsere Devise: 
Vorfreude statt Kopfzerbrechen.

Komplettbad, Fixpreis, 
Termingarantie

Auch bei der Umsetzung der fertigen Um-
baupläne tun wir alles, um Ihre Vorfreude 
zu steigern. Wir koordinieren sämtliche 
Handwerker, die zum Gelingen des Werkes 
notwendig sind (Maurer, Schreiner, Maler, 
Elektriker ...), und übergeben Ihnen das 
fertige Bad blitzblank geputzt. Selbst die 
Gesamtverrechnung erledigen wir für Sie. 
Auf los gehts los!

Da kommt Freude auf: Beim bundesweiten OaseBad-Sanitärplanungs-Wettbewerb konnten wir den  
ersten Platz erreichen (im Bild mit KommR. Bruno Diesenreiter, Landesinnungsmeister NÖ Karl Pech  
und Bundesinnungsmeister KommR. Ing. Michael Mattes, v.l.n.r.).

Haimo Steinmetz, Badexperte

Bassena Badmanufaktur
Ein Service der Strele Installationen GmbH
Dr. Anton Schneider Straße 2/5
6850 Dornbirn
T 0664 5165436
office@bassena-bad.at
www.bassena-bad.at

Besser als jedes Sparbuch: 
Anteile an der HSH Öko Invest eGen
„Mei ist der lieb! So klein und schon ein Zinssatz!“ tönt es mit einer Portion 
Galgenhumor aus Anlegerkreisen. Kein Wunder in Zeiten wie diesen. Die Zinsen sind 
im Keller. Gerade bei sicheren Anlageformen wie zum Beispiel Sparbüchern. 
Da lohnt es sich, über den Tellerrand zu schauen und sich auf die Suche nach 
sicheren und fair verzinsten Alternativen zu machen. Eine davon 
möchten wir Ihnen hier vorstellen.

Die nachhaltige Investitions- 
Variante für schlaue Anleger

Seit knapp drei Jahren gibt es die HSH Öko 
Invest eGen. Eine Genossenschaft, die sich 
für eine nachhaltige, ökologische Energie-
versorgung in Österreich stark macht. Die 
Mitglieder sind bunt gemischt: Unterneh-
men verschiedenster Branchen, Land- und 
Forstwirte, Arbeiter, Angestellte, Archi-
tekten, Krankenschwestern, Pensionisten 
und viele andere. Sie alle vereint der Wille 
dazu, nachhaltige Projekte in Österreich 
weiterzubringen. Die Energiewende vor-
anzutreiben. Den Bau von zum Beispiel 
Photovoltaikkraftwerken und Nahwärme-
werken zu forcieren. Sie investieren in die 
Umwelt und verdienen damit Geld. Sicher 
und fair. Und das finden wir schlau.

wir zeigen auf: wie Sie 

nachhaltig investieren

Eine tolle Bilanz

Die Bilanz der bisherigen Tätigkeiten kann 
sich sehen lassen: 750 Haushalte werden 
bereits mit Sonnenstrom und 22.500 Haus-
halte mit Nahwärme (private regionale 
Biomasse-Heizwerke im nahwaerme.at 
Netzwerk) aus den HSH-Öko-Invest-Pro-
jekten versorgt. Doch damit nicht ge-
nug. Es stehen bereits 30 weitere Kraft-
werksprojekte in der Pipeline, die nur auf 
ihre Umsetzung warten. Wer dabei sein 
will, ist herzlich willkommen.

HSH Öko Invest eGen
Mail 5, 9300 St. Veit an der Glan
Obmann: Ing. Rudi M. Rattenberger

Mindestbeteiligung: 10.000,– Euro
¡  5.000,– Euro Geschäftssanteil 

mit einer jährlichen Verzinsung je nach  
Beschluss der Genossenschafter 

¡  5.000,– Euro Gesellschafterdarlehen  
mit 3 % Fixverzinsung pro Jahr 

Mindestbindung: 3 Jahre

Nähere Informationen: 
www.holzdiesonne.net/oekoinvest 
T 04212 30660 20, Harald Jussel
invest@holzdiesonne.net

Jeder kann mitmachen

Die Grundidee, die ursprünglich aus 
Kärnten stammt, fasst zunehmend in ganz 
Österreich Fuß. Und das Schöne daran: Je-
der, der sich mit (mindestens) 10.000 Euro 
beteiligen will, kann das auch. Die Verzins-
ung ist in jedem Fall um Klassen besser als 
auf jedem Sparbuch (siehe Kasten). Außer-
dem hat jedes Mitglied Mitspracherecht. 
Gleichzeitig bekennt es sich zu den Werten 
und Zielen der Genossenschaft.

PIA Novak (17)
3. Lehrjahr
Installations- und Gebäude- 
technikerin Unisan GmbH
Hart bei Graz, Steiermark
Die sympathische Steirerin packt nicht nur im 
Betrieb ordentlich an. Auch zu Hause wird sie 
zur Heimwerker-Queen. Und zum Ausgleich 
gibt’s jede Menge Sport.
„Ich finde meinen Job super, weil ich Menschen 
helfen kann, viel Neues lerne und es immer 
wieder lustig zugeht. Vor einiger Zeit hatte 
mein Chef bei einer Präsentation mein Foto 
mit dabei. Und da sagte jemand: »Die hängt 
ja in Hart!« Er hat mich von den Unisan-
Plakaten wiedererkannt ;-)“



So verschönern wir Ihr Bad
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ALLE FÜR EINEN – UND ZWAR FÜR SIE:
die Komplettanbieter fürs Bad


