
Die Zeitungen be-
richten täglich da-
rüber – der Klima-
wandel ist da.Auch
für mich als Vater
und Handwerks-
unternehmer mit
einem Fachbetrieb
für Schwimmbad,

Bad, Heizung und Solar ist das natürlich
eine Herausforderung. Denn das Thema
beinhaltet drei Aspekte – zum einen den
Umweltschutz, dann Ihr persönliches Wohl-
befinden sowie den Kostenaspekt.

Wir von Kissel haben uns darauf speziali-
siert, diese drei Punkte in Einklang zu brin-
gen: Denn umweltfreundliche Technik, kom-
fortable Wohnlösungen und bezahlbare
Lösungen müssen sich ja nicht ausschließen
– im Gegenteil. Bei unseren Lösungen kön-
nen Sie sich immer darauf verlassen, dass
sie nicht nur optimal auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten sind, sondern auch unter
Umwelt-Gesichtspunkten optimal funktio-
nieren. Schließlich trägt auch ein gutes Ge-
wissen zum eigenen Wohlbefinden und zu
höherer Lebensqualität bei. Das sind wir
unseren Kindern schuldig!

Ihr

Claus G. Kissel (mit Jana)
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Die Energiepreise explodieren
Im Durchschnitt werden die Kosten für
Erdöl und Erdgas bis 2015 jährlich um
zehn Prozent steigen. Denn die weltwei-
ten Vorkommen werden knapper, wäh-
rend gleichzeitig die Nachfrage steigt, vor
allem in den boomenden asiatischen
Staaten.Viele Hausbesitzer und Bauherren
fürchten zu Recht, dass sie sich in Zu-
kunft die Betriebskosten ihres Eigen-
heimes nicht mehr leisten können. Die
Bauwirtschaft hat bereits darauf reagiert.

Die neuen Hausgenerationen wie Passiv-
und Niedrigenergiehäuser sparen dank
intelligenter Gebäudehüllen inklusive
Fenstern viel Energie.Aber auch alternati-
ve Heizungssysteme, die vor allem auf
nachwachsende oder unerschöpfliche
Energieträger setzen, wie Biomasse, Solar
oder Erdwärme, machen von Öl oder
Gas unabhängig und senken die Betriebs-
kosten dauerhaft erheblich.
Eigenheim wird wichtiger
Mehr als 80 Prozent der Deutschen wün-
schen sich ein eigenes Haus im Grünen.
„My home is my castle” dient zum einen
dafür, sich in eine wohlige Privatsphäre
zurückziehen und zum anderen seinen
individuellen Lebensstil präsentieren zu
können. Man ist, wie man wohnt.Auch
der Garten, der idealerweise mit einem
Schwimmbad ausgestattet ist, erhöht die

Lebensqualität und wird weiter an Bedeu-
tung gewinnen. Insbesondere auch dann,
wenn man auf den Klimawandel Bezug
nimmt, der in Deutschland längere und
heißere Sommerperioden erwarten lässt.
Die Gesellschaft wird immer älter
Das Wohnen muss für die 60-Plus-Genera-
tion, deren Lebenserwartung beständig
steigt, altersgerecht ausgerichtet werden.
Barrierefreies Bauen ist ein Muss. Eine
Terrasse ohne Bodenschwellen, überbreite
Türen insbesondere im Bad- und WC-

Bereich, ein Whirlpool, das eine leichte und
rutschfeste Einstiegsmöglichkeit bietet, sind
nur einige Beispiele. Da die meisten älteren
Menschen ihren Lebensabend in den eige-
nen vier Wänden verbringen möchten, soll-
ten auch junge Menschen beim Neubau auf
generationenübergreifende Ausstattung ach-
ten.
Privathaus produziert Energie
Durch die explodierenden Energiepreise
werden künftig immer mehr Ein- und Zwei-
familienhäuser mit Solardächern ausgestat-
tet.Wobei mittels Fotovoltaikmodulen Strom
produziert und mit thermischer Solarener-
gie Warmwasser und Wärme gewonnen
wird. Eine Biomasseheizung oder eine Wär-
mepumpe kann die Energieproduktion ab-
runden und einen wertvollen Beitrag zum
Klimaschutz leisten. Zwei Fliegen mit einer
Klappe.

Zukunftsforscher Christian Hehenberger schreibt exklusiv in „Ausgezeichnet“

Es geht um die Zukunft: Energie im und ums HausDie Zukunft in 
guten Händen

Weitere Informationen zu Christian Hehenberger:
www.imt.co.atw
w
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Zur Person
Mag. Christian Hehenberger ist
Geschäftsführer und wissenschaft-
licher Leiter des Instituts für Mar-
keting und Trendanalysen in Gutau
(A). Als Bestsellerautor von Wirt-
schaftsbüchern beschäftigt er sich
unter anderem auch mit Trends
zum Bauen und Wohnen. Er hat
das bautechnisch modernste
Institut Europas errichtet.



angelegt werden sollte. Bei der Planung
können Sie sich auf die Kompetenz der
Schwimmbad-Experten von Kissel verlassen,
die das nötige Feingefühl für Architektur
und Ausstattung in vielen Projekten unter
Beweis gestellt haben.

Neben dem Gespür für die richtige Form,
bringen unsere Experten natürlich auch
viel Verständnis für Farben und Mate-
rialien mit – und für Ihre ganz individu-
ellen Wünsche. Daneben achten sie bei
der Planung auch auf funktionstüchtige,

wartungsarme und langlebige Technik, opti-
malen Energieverbrauch, hohe Sicherheit
und Wasserhygiene sowie minimalen Reini-
gungsaufwand. Mit modernster Technik sor-
gen wir außerdem dafür, dass die laufenden
Kosten für Ihr Traumbad gering bleiben.
Und weil unser Service auch Spezialisten
für die Wartung und Pflege bereitstellt, kön-
nen Sie Ihre Seele entspannt beim Baden
baumeln lassen.

Wir verstehen Ihr Bad als Ihr persönliches
Naherholungsgebiet – von Anfang an:Wir
beraten Sie und entwickeln gemeinsam mit
Ihnen Ihr Traumbad. Denn oftmals sind ganz
individuelle Lösungen gefragt: zum Beispiel
bei ungewöhnlichen Grundrissen, für die
besonderen Bedürfnisse von Familien und
reiferen Menschen oder bei gehobenen An-
sprüchen an den Komfort. Ein persönliches
Gespräch ist daher der erste Baustein für
Ihr privates Wohlfühl-Bad. Dafür nehmen
wir uns auch gerne Zeit und hören gut zu,
was Sie zu sagen haben – denn auf dieser
Grundlage entwickeln wir die Vorplanung
und einen Preisrahmen.Wir sind gespannt,
welche Vorstellungen und Wünsche Sie mit-
bringen – vielleicht inspiriert Sie ja auch
unser Beispiel rechts.

Kissel – die Bäderplaner

Das persönliche Schwimmbad ist der Traum
vieler Eigenheimbesitzer, denn nur auf eige-
nem Grund und Boden lässt sich die ganz
private Wellness-Oase inszenieren: das
Schwimmbad als Sportbereich frühmorgens,
der Whirlpool zum Relaxen nach einem
harten Tag, ein Sonnendeck für behagliches
Räkeln unter heimischer Sonne.

Damit Ihr Wohlfühl-Areal auch tatsächlich
zu Ihrem Ruhepol wird, muss die Architek-
tur Ihres Hauses im Einklang mit der Ge-
staltung Ihres Schwimmbades stehen. Denn
erst im architektonischen Ensemble ent-
steht jene Harmonie, die Ihre Sinne ent-
spannt. Klare Linien oder geschwungene
Bögen? Ihr Wohnstil sowie Ihre Haus- und
Gartenarchitektur entscheiden mit darüber,
ob Ihr Schwimmbad eher klassisch, puristi-
stisch, romantisch oder naturverbunden

Eine Hommage an die klassische Antike, passend zum Ambiente des Hauses.Ausdgestattet ist das Traumbad
natürlich mit modernster Kissel-Technik, zum Beispiel einer Solardusche mit Thermostatfunktion.

Neu im Schwimmbad-
Montage-Team von
Kissel: Bei Roland Nisch
ist Ihr Schwimmbad in
besten Händen, denn er
bringt viele Jahre
Erfahrung in Sachen
Pflege und Technik von
Schwimmbädern mit.

Reiche Solarernte

Die Schwimmbad-Saison
ist eröffnet
Ein Haus muss zu seinem Besitzer pas-
sen. Und ein Schwimmbad zum Haus.

Mit Solarzellen lässt sich gratis Strom und
Wärme ernten, denn die Sonne schickt ja
keine Rechnung – und der Staat garantiert
hohe Einspeisevergütungen. Die lukrativen
Kraftpakete lassen sich auch in anspruchs-
volle Dachkonstruktionen integrieren –
fragen Sie die Kissel Solar-Experten.

Viele Schwimmbad-Beispiele finden Sie auf:
www.kissel.de/0400_schwimmbaeder.htmlw
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Kissel-Service-Nummer:
070000-547735 – 070000-KISSEL

Weitere Informationen zur Photovoltaik:
www.kissel.de/01100_photovoltaik.htmlw
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Weitere Informationen zum Bad von Kissel:
www.kissel.de/0300_baeder.htmlw
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