
 Ihr Vorteilspaket für Sie reserviert:p

Nummer 12  |  Winter 2010/2011

 Werte schützen

Der Jahreswechsel liegt hinter uns, Grund 
genug, einen kleinen Blick zurück und 
einen voraus zu wagen. Wie schon 2007 
prognostiziert, steigen die Kosten für Öl 
und Energie weiterhin an. Da die Vorräte 
an fossilen Brennstoffen weiter abnehmen 
wird das auch in Zukunft so bleiben. Mit 
einer Investition in nachhaltige Energien 
oder einer Heizungsmodernisierung kön-
nen Sie sich jedoch wappnen: Es ist sicher 
angelegtes Geld, das sich über die Jahre 
zuverlässig für Sie auszahlt – und zwar 
mit höherer Rendite, als bei manch ande-
rer Anlageform. Dass Sie Ihre Immobilie 
dabei auch langfristig vor einem Wertver-
lust schützen und darüber hinaus auch 
die Lebensgrundlagen unserer Kinder be-
wahren helfen, macht Ihre Investition nur 
noch wertvoller. Ich wünsche Ihnen viel 
Glück, Gesundheit und Erfolg in 2011!

Ihr
„Wärme für Ihr Heim, kostengünstig und 
zukunftssicher“ unter diesem Motto standen 
die Kissel Heiztage, die am 9. und 10. Okto-
ber 2010 stattfanden. Zahlreiche Interessen-

Gut besucht: Kissel Heiztage

Die Vorträge im Rahmen der Kissel Heiztage stießen auf großes Interesse.

ten nutzten die Gelegenheit, um sich in der 
Ausstellung von Kissel über moderne Wär-
mesysteme, Energiesparen und Umwelt-
schutz zu informieren. Gezeigt wurde unter 
anderem, welche Vorteile eine Heizungsmo-
dernisierung bietet und was man ganz kon-
kret bei sich zu Hause in Sachen Wärme 
verbessern kann. „Das Interesse der Besu-
cher an energiesparenden und umweltscho-
nenden Heizsystemen war riesig“, freut sich 
Claus G. Kissel, „und ich möchte mich bei 
allen Besuchern für die vielen Fragen und 
Gespräche bedanken.“ Begleitend zur Aus-
stellung wurden mehrere Vorträge angebo-
ten, die über Pellets-Heizungen, Solar, Pho-
tovoltaik, Wärmepumpen und die Wahl des 
richtigen Heizsystems informierten und rege 
besucht wurden.

 Umsteigen und profi tieren: Kissel-Tausch-Aktion 
zur Heizungsmodernisierung ab sofort bis 28.2.2011

 Alte Heizkessel verheizen buchstäblich bares Geld und belasten außerdem die Umwelt. Schlagen 
Sie den steigenden Energiekosten ein Schnippchen und tauschen Sie Ihren Oldie aus – je 
früher desto besser! Um Ihnen die Entscheidung leicht zu machen, unterstützt Kissel Sie mit 
einer Vorteils-Aktion zur Heizungs moderni sierung. Damit profi tieren Sie gleich mehrfach vom 
Umstieg auf ein modernes Wärmesystem! Kosten und Fertigstellungstermin erfahren Sie bei 
Kissel verbindlich vorab – Für eine kompetente und unabhängige Beratung rufen Sie jetzt an.

 Claus G. Kissel

PREIS-GARANTIE:  Wenn Sie im Januar oder 
Februar 2011 eine Heizungs moderni sierung 
beauftragen, erhalten Sie diese zum alten 
Preis von 2010!

3-FÜR-1-GARANTIE: Vereinbaren Sie zusätz-
lich einen Wartungsvertrag mit Kissel, bezahlen 
Sie nur das erste Jahr,  die nächsten beiden 
Jahre erhalten Sie geschenkt! 

WÄRME-GARANTIE: Dank des Kissel Heiz-
mobils bleibt Ihre Wohnung auch während 
des Heizkessel-Tauschs wohlig warm!



Das persönliche Schwimmbad ist der Traum 
vieler Eigenheimbesitzer – und Kissel der 
perfekte Partner für die Realisierung. Denn 
Kissel bürgt dank jahrzehntelanger Erfah-
rung im Schwimmbadbau für kompakte, 
funktionstüchtige und sichere Anlagen. 
Zu unseren Referenzen zählen Freibäder, 
Hallenbäder, Wellness- und Saunaanlagen 
in allen Kategorien und Ausstattungen. 

Gleichzeitig haben Sie mit Kissel nur einen 
Ansprechpartner, denn der Schwimmbad-
Profi  beherrscht auch die komplette Technik 
drumherum: Heizung, Elektro und alle Instal-
lationen zur Wasserqualität erhalten Sie bei 
Kissel aus einer Hand. Zur technischen ge-
sellt sich die architektonische Kompetenz, 
denn Kissel sorgt dafür, dass Ihre Schwimm-
badlösung zu Ihrem Wohnstil passt. Für die 
Gestaltung von Hof, Garten oder Terrasse 
rund ums Schwimmbad arbeitet Kissel seit 
vielen Jahren außerdem mit Bauunterneh-
men und Garten- und Landschaftsbauern 
zusammen. So viel geballtes Know-how 
bietet einen entscheidenden Vorteil: Kissel 
realisiert Ihr Wunsch-Schwimmbad inner-
halb weniger Wochen! Wer sich Anfang 
2011 entscheidet, kann im Früh jahr schon 
die ersten Bahnen ziehen. Damit Sie sich 
selbst ein Bild machen können, stellen wir 
Ihnen rechts unsere Highlights des Jahres 2010 
vor: Ein Hotel-Schwimmbad im malerischen 
Bad Wildbad, ein Ganzjahresbad mit Gar-
tenanschluss und ein Freibad am Albrand.

Schlauer schwimmen: Kissel realisiert Ihr Schwimmbad in Rekordzeit

Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-
Württemberg regelt die Nutzungspfl icht für 
erneuerbare Energien beim Heizungstausch 
in bereits bestehenden Wohngebäuden ab 
50 m2, einschließlich Wohn-,  Alten- und Pfl e-
geheime. Neue Wohngebäude und Nicht-
wohngebäude fallen unter die Bestimmun-
gen des Bundeswärmegesetzes. 
Das Gesetz, das den Ausstoß schädlicher 
Treibhausgase verringern soll, sieht vor, dass 
beim Tausch der zentralen Heizungsanlage 
(Kessel oder andere Kernkomponente) 
künftig mindestens 10 Prozent des jährlichen 
Wärmebedarfs durch er neuer bare Energien 
gedeckt werden müssen. Zu lässige Energie-
formen sind Sonnenenergie (Solarthermie), 
Erdwärme (Geothermie), Biomasse (z. B. 
Holzpellets, Scheitholz), einschließlich Bioöl 
und Biogas im Sinne der Biomasseverord-

nung. Die Nutzung von Umweltwärme ein-
schließlich Abwärme durch Wärmepumpen, 
mit Brenn stoffen betriebene Wärmepumpen, 
Photovoltaik oder Wärmeschutzmaßnah-
men mit erhöhten Standards werden unter 
bestimmten Voraussetzungen ebenfalls an-
erkannt. 
Generell gilt: Wenn die Anforderungen aus 
baulichen oder technischen Gründen nicht 
durch eine solarthermische Anlage erfüllt 
werden können, entfällt die Pfl icht zur Nut-
zung erneuerbarer Energien vollständig. 
Auch wer bereits in der Vergangenheit (vor 
dem 1.1.2008) Anlagen zur Nutzung erneu-
erbarer Wärme installiert hat, ist von der 
Pfl icht ausgenommen.
Wenn bei Ihnen ein Heizungsaustausch an-
steht, klären Sie die offenen Fragen einfach 
mit den Heizungsprofi s von Kissel.

Erneuerbare-
Wärme-Gesetz 
Baden-Württemberg 
Das sollten 
Hauseigentümer wissen

(Oben) Das neue Schwimmbad des Hotels Rothfuß in Bad-Wildbad mit wechselnden Lichtinszenierungen. 
(Mitte) Ein Ganzjahresbad mit Anbindung an den Garten – eine ungewöhnliche gestalterische Lösung.
 (Unten) Abseits aller Hektik ruht dieses Freibad mit Natursteinrand in einer Landschaft am Rande der Alb.
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Weitere Fotos und Ideen:
www.kissel.de » Schwimmbaeder
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Weitere Informationen: 
www.kissel.de » heizungen


