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Handwerk

Wärme und Wasser sind die Elemente
der Firma „HERZOG Heiztechnik und
Sanitär“, dem Fachbetrieb für energiesparende Heizungen sowie individuelle
Wohn-Bäder. Die Firma arbeitet überwiegend im privaten Bereich und weiß
genau, auf was es ankommt. „Das Wohl
der Kunden hat oberste Priorität, denn
sie sind die wichtigsten Personen im
Betrieb“ ist die Philosophie des acht
köpfigen Teams. Die umfassende und vor
allem faire Beratung ist auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. „Unsere
Aussagen den Kunden gegenüber sind
immer bindend“, betont der Firmenchef
Ralf Herzog, der stets seine vereinbarten Festpreise einhält. Bei HERZOG bekommt der Kunde alles aus einer Hand,
von der durchdachten Planung bis zum
zuverlässigen Wartungsdienst. Brennwerttechnik ist für den Firmenchef das
Schlagwort. Die Energie soll optimal genutzt werden und nicht aus dem Kamin
entweichen. Gasbrennwerttechnik gibt
es mittlerweile mit einem Nutzungsgrad
von bis zu 110 Prozent, wenn die Energie aus den Abgasen zusätzlich genutzt
wird. Aber auch Ölheizungen haben
sich enorm entwickelt. Die moderne Öl-
Brennwerttechnik zieht mit Hilfe von
Kondensat-Wärmetauschern zusätzliche
Wärme aus den Verbrennungsabgasen.
Eine weitere Alternative ist eine Wärmepumpe, die in der Umwelt gespeicherte
Wärme über das Heizsystem in das Haus
leitet. Die Wärmepumpe kann die Wärme
sowohl aus Erde, Grundwasser und Luft
nutzen. Der Verbraucher bezahlt ledig
lich den Strom für den Betrieb. Bei
den heutigen Energiepreisen ist auch
eine Holzheizung eine wirtschaftliche
Alternative. Die Ergänzung einer vorhandenen Heizanlage mit einem Holzvergaserkessel reduziert die Kosten für
Öl und Gas deutlich und amortisiert sich
nach kurzer Zeit. Bei einer Pelletheizung kann ein Wirkungsgrad von rund
95 Prozent erreicht werden, wobei alles automatisch und umweltschonend
abläuft. Bei HERZOG gibt es auch Edelstahlkamine, Heizöltanks, und modern
Heizkörper. Fußbodenheizungen brau-

chen beispielsweise keinen Platz und
geben die Wärme über die gesamte Bodenfläche sanft in den Raum ab. In allen Räumen, wo das Klima stimmen soll
setzen die Lüftungssysteme von HERZOG den Maßstab, denn die Qualität der
Luft beeinflusst die Wohn- und Lebensqualität enorm. Um Notfälle und Heizungssanierungen zu überbrücken, hat
HERZOG auch eine mobile Wärmestation, was ein besonderer Service der besonderen Heizungsfirma ist. Für die Heizung empfiehlt sich auf jeden Fall ein
Wartungsvertrag, um mit den richtigen
Einstellungen und dem zeitgerechten
Service für optimale Funktion, lange Lebensdauer, Energieeinsparung und den
umweltschonenden Betrieb zu gewährleisten. „Wasser ist der Ursprung des
Lebens, das wichtigste Nahrungsmittel
und die wertvollste Ressource der Erde“,
sagt Ralf Herzog. Modernste Filter
technik, Korrosions- und Kalkschutz
und die richtige Enthärtungsanlage sorgen für beste Qualität. HERZOG ist aber
auch dort der Fachmann, wo das Wasser
gebraucht wird. Weil jeder unterschiedliche Vorstellungen und Ansprüche an
ein Bad hat, arbeitet HERZOG zusammen mit dem Kunden die innovative
Lösung aus und hat ein breitgefächertes Sortiment parat. „Unser technisches
Highlight ist das Duschpaneel für ungeahnten Badespaß“, sagt Herzog. Für die
Wasseraufbereitung empfiehlt er eine
thermische Solaranlage. „Sie rechnen
sich auch in unseren Breiten, da sie
selbst bei bedecktem Himmel warmes
Wasser produziert“, betont Ralf Herzog,
der sich auch um die korrekte Planung
und staatlichen Zuschüsse kümmert.

