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Erdwärme
Die natürliche Heizung
Jedes konventionelle Haus verbraucht jährlich mehrere tausend Liter 
Heizöl oder Erdgas. Das muss nicht sein. Auf jedem Grundstück steht 
jederzeit genügend Energie kostenlos zur Verfügung, um den Bedarf 
eines Wohnhauses zu decken. Wer diese Energie nicht nutzt, 
verschenkt ein kostbares Potential.
Das ClimaBalance-Haus bietet zur Nutzung von Erdwärme ein 
schlüssiges und einmaliges Gesamtkonzept, mit dem die Vorteile 
optimal genutzt werden können.

Erdw rme ist die richtige Richtung auf Ihrem Weg zum Energiewenderä

Umhüllungstemperierung
Angenehmes Raumklima jederzeit
Das hohe Potential von Erdwärme lässt sich nur durch große 
Temperierungsflächen nutzen, eine Fußbodenheizung ist dabei 
Minimalanforderung. Im ClimaBalance-Haus gehen wir einen Schritt 
weiter und temperieren nahezu alle Umhüllungsflächen des Hauses. 
Somit benötigt die Wärmepumpe den niedrigsten Energieaufwand und 
ganz nebenbei können die Flächen im Sommer auch äußerst günstig 
gekühlt werden. Das angenehme Raumklima ist ihr besonderer Vorteil.

Nie wieder Heizkosten  nie wieder trockene Heizungsluft,

Wärmerückgewinnung
Frischluft genießen, Abluft verwerten
Jeder Mensch braucht frische Luft zum Atmen. In einem bewohnten 
Haushalt sollte die Raumluft alle drei Stunden komplett ausgetauscht 
werden. Die Energie, die dabei verloren geht, bekommen Sie nie wieder 
zurück. Daher benutzen wir im ClimaBalance-Haus eine moderne 
Lösung, bei der Ihre Energieverluste aus der Abluft zur Warmwasser- 
bereitung genutzt werden. Gleichzeitig wird den Wohnräumen frische 
und unbelastete Luft zugeführt. Das Ergebnis: Sie leben gesünder, 
arbeiten konzentrierter und erhalten warmes Wasser fast zum Nulltarif.

Hygienisch einwandfreie Raumluft  jederzeit und ohne Energieverluste,

Solarenergie
Die Kraft der Sonne nutzen
Trotz aller Maßnahmen zur Senkung des Energieeinsatzes benötigt 
jedes Haus natürlich einen Teil Restenergie. Sei es zum Betrieb der 
Wärmepumpe, des Haushaltsstrom oder für die Unterhaltungs-
elektronik. Mit einer Photovoltaikanlage können Sie diese Energie 
kostenlos und sauber selbst erzeugen. Durch die Größe Ihrer Photovol-
taikanlage können Sie selbst bestimmen, wie groß Ihre persönliche 
Energiewende ausfallen soll.

Warten Sie nicht mehr auf Andere  werden Sie je
tzt und heute Energiewender,
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