
Ausgabe 2019 … alles rund um Ihr Bad & Ihre Heizung

Journal

Die Welt ein 
Stückchen  
besser machen
Mit einem effizienten und nachhaltigen 
Heizsystem einen Beitrag für die Zukunft leisten.

Liebe Leserin, lieber Leser,
Bad ist nicht gleich Bad und Heizung nicht gleich Heizung. 
Bei der Vielfalt an Möglichkeiten ist die Wahl nicht immer 
einfach. Gut, dass wir Sie da umfassend unterstützen.

Mit einer modernen Heizung für Ihr Zuhause, die besonders 
ökonomisch und umweltfreundlich arbeitet, stellen Sie sich 
für die Zukunft bestens auf. Nutzen Sie zudem die diversen 
Fördermöglichkeiten, die zur Zeit vom Staat angeboten 
werden. Eine neue sparsame Wärmeversorgung wird 
nämlich belohnt, denn Sie tun damit etwas Gutes für 

das Klima und heizen nachhaltig. Wir beraten Sie gerne 
persönlich über das passende Heizsystem für Ihr Zuhause.

Auch Ihr Traum vom neuen Bad muss kein Traum bleiben. 
Unsere Experten sind für Sie da – von der Planung bis zur 
Umsetzung sorgen wir für die Umsetzung Ihrer individuellen 
Wünsche. Schauen Sie auf den folgenden Seiten einfach 
mal nach und lassen sich inspirieren.

Ihr Urlbauer-Team
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BADTRÄUME 
WERDEN 

WIRKLICHKEIT:
Sprechen Sie 

uns an!

© Villeroy & Boch

© Kaldewei

Kaldewei NexSys ist eine echte Duschflächen-
Revolution. Das bereits ab Werk vormontierte 
4-in-1-System, bestehend aus Ablaufrinne, Gefäl-
leträger, Abdichtung und emaillierter Duschflä-
che, sorgt für eine besonders einfache und 
schnelle Montage durch den Fachhandwerker. 
NexSys bietet einen völlig neuartigen Lösungs- 

ansatz für bodenebene Duschen und verbindet 
zwei Welten perfekt miteinander: die Vorzüge 
einer fugenlosen Duschfläche aus Stahl-Email mit 
dem Design eines gefliesten Duschbereiches mit 
Duschrinne. Damit eröffnet die Kaldewei NexSys 
ein neues Marktsegment und läutet den Wandel 
von der Duschrinne zur Rinnendusche ein. 

Sie wünschen sich, Ihr Badezimmer neu zu 
gestalten, mit wenig Aufwand und festgeleg-
ten Kosten? Wir haben eine erfreuliche Nach-
richt für Sie: Ein individuelles Bad mit allem 
Drum und Dran zu einem garantierten Preis 
ist kein Hexenwerk, sondern zum Greifen nah.

Von Komfortklasse bis zum Premiumbad – wir 
gestalten nach Ihrer Vorstellung und Raumsi-
tuation. Unsere Badexperten beraten Sie gern 
persönlich bei Ihnen zu Hause und zeigen 
Ihnen die neuesten Trends und Möglichkeiten. 
Probeliegen in der Badewanne, die Ihnen op-
tisch so gut gefällt oder testweise in der Du-
sche mit dem Regenwald-Feeling stehen? 
Kein Problem, nur zu! Lassen Sie sich von 
diversen Farben, Formen und Einrichtungside-
en inspirieren.

Sie erhalten stets eine transparente Preisge-
staltung und haben damit alles im Blick. 
Nachdem wir für Sie ein Angebot erstellt ha-
ben, beginnen wir mit Ihrem Einverständnis 
mit der Realisierung Ihres Traumbads. 

Dabei kommt alles aus einer Hand – das sorgt 
für bestmögliche Effizienz und Ihre Sicherheit. 
Altes Material mitsamt Schmutz nehmen wir 
selbstverständlich direkt mit und hinterlassen 
alles genauso sauber wie vorher. Ihr Kom-
plett-Bad wird bei der Übergabe pünktlich 
fertiggestellt sein. 

Warten Sie nicht länger und genießen Sie 
schon bald Ihr neues Traumbad! Vereinbaren 
Sie jetzt telefonisch dazu einen Beratungs- 
termin mit uns.

Wie schön wäre es, wenn man sein Wunschbad 
nicht nur auf Papier, sondern auch einfach wie 
„in echt“ planen und gestalten könnte? Sie 
werden staunen: Der 3-D-Badplaner macht es 
möglich! 

Mit einer fortschrittlichen Badplanungssoftware 
präsentieren wir Ihnen die Zukunft der Badge-
staltung schon heute. Abstrakte Zeichnungen 

und Zahlenwerte waren gestern – wir zeigen 
Ihnen gern direkt, wie Ihr neues Bad aussehen 
kann. Fotorealistische Bilder und eine schnelle 
Umsetzung Ihrer Ideen werden Sie begeistern. 
Wer hätte gedacht, dass eine Badsanierung so 
viel Spaß machen kann!

Fragen Sie unsere Experten vor Ort und gestal-
ten Ihr neues Bad auf anschauliche Weise!

02 Komplett-Bad

Das Komplett-Bad 
aus einer Hand.

Planen 
mit 

Auge.

Ein neues Kapitel 
bodenebener Duschen

Erhalten Sie Ihr individuelles 
Traumbad zum festen Preis!

Mit dem 3-D-Planer gestalten Sie 
Ihr Bad fotorealistisch.

Kaldeweis revolutionäre 4-in-1-Systemlösung 
für die einfache und sichere Installation.



VERSCHÖNERN 
SIE IHR BAD!
Renovieren Sie es jetzt 

mit uns innerhalb 
von wenigen Tagen! 

Moderne Bäder werden heute nicht mehr allein 
unter funktionalen Aspekten gestaltet. Ästhetik, 
Hygiene und natürlich Sicherheit sind ebenso ge-
fragt. Es werden hierfür Neuheiten angeboten, 
die Ihre Dusche zu schätzen wissen wird.

Das Unternehmen TECE bietet Ihnen optimalen 
Komfort: das Duschprofil TECEdrainprofile. 
Es besticht durch ein Edelstahlprofil und eine ein-
fache Anpassung bis an die Ränder des Dusch-
platzes, um die Entwässerung über die gesamte 
Duschplatzbreite zu garantieren. Das verkürzt die 
Bauzeit, spart Kosten und erleichtert die Reini-
gung erheblich. Gleichzeitig sorgt es für ein äs-
thetisches Gesamtbild.

Auch die Firma Kaldewei hat gleich eine Welt-
neuheit im Gepäck: Kaldewei Secure Plus. 
Erstmals können Sie Ihre emaillierte Dusch- 
fläche optimal standsicher machen. Das wird mit 
einer fast unsichtbaren, rutschhemmenden Ober-
fläche erreicht. Ein besonderes (Secure) Plus: 
Das Material ist robust, langlebig und leicht zu 
reinigen – der porenfreien Oberfläche sei Dank. 
Schmutz und Bakterien haben keine Chance!

Geben Sie Ihrer Dusche also das, was sie verdient: 
Optimale Funktionalität und Hygiene kombiniert 
mit bestem Design!

Wäre es nicht schön, das Bad ohne den lästigen 
Lärm, den Dreck und den Stress sanieren zu kön-
nen? Das klingt wie ein schöner Wunschtraum. 
Doch es geht tatsächlich: Gestalten Sie entspannt 
Ihr Traumbad mit RenoDeco und Renovetro!

Diese Namen stehen für eine wasserfeste Wand-
verkleidung, die großflächig und fugenfrei auf 
den vorhandenen Fliesen oder ungeschützten 
Wandflächen angebracht wird. So entspannt 
kann Badsanierung sein! Die Renovetro-Acryl-
glasplatten in sieben modernen Farben sind leicht 
anzubringen und zu reinigen. Ohne viel Aufwand 
und mit viel Spaß verwandeln Sie mit modernen 
Dekoren in Holz-, Stein- und Rostoptik Ihr Bade-
zimmer in eine Oase des Wohlbefindens.

Im Bereich „Gesundheit und Wellness im Bad“ 
setzt Repabad die Trends. Modernste Technolo-
gien kombiniert mit innovativen Ideen sorgen 
für einzigartige Wellness-Erlebnisse.

Die Badewanne bietet mehr als ein gemütliches 
Vollbad. Zusätzliche Wellness-Optionen spre-
chen die Sinne an und schicken den Geist auf 
(Urlaubs)-Reise. Rückentherapie oder Aqua-
punktur lockern die verspannte Muskulatur im 
Rückenbereich und verwöhnen die Füße. Die 
Farblichttherapie zaubert ein Farbenspiel ins 
Badewasser. Und mit der richtigen Musik geht 

bekanntlich alles besser. Die Badewanne wird 
Dank Repabad zum Multitalent.
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Sinnlich und (stil)sicher

Machen Sie Ihr Bad fit 
für die Zukunft!

Holen Sie sich den 
Masseur nach Hause!

Bringen Sie Ihre Dusche auf Vordermann!

Einfach, schnell, fugenlos.

Regenerieren und Relaxen im eigenen Bad.

DAS IST KOMFORTABLES DUSCHEN

© TECE

© Renodeco

 Attraktives Design

 Nischenbündige Einbaulösung

 Inneres Gefälle für optimalen 
 Wasserabfluss

 Einfachste Reinigung für perfekte  
 Hygiene

 Sichere Abdichtung mit klickbarer  
 Dichtmanschette

Ihre Vorteile:

RUNDUM WOHLFÜHLEN

© Repabad

© Repabad

© HSK



SO MACHT 
HEIZEN 
SPASS!

Komfortable Wärme frei Haus! Eine Wärmepum-
pe nutzt die in Grundwasser, Erdreich oder der 
Umgebungsluft gespeicherte Energie und gibt 
diese komprimiert an das Heizungssystem oder 
den Wasserspeicher ab. So liefert sie nicht nur 
wohlige Raumwärme, sondern auch warmes 
Wasser. Zuverlässig, kostengünstig und absolut 
umweltfreundlich. 

Verschiedene Systeme, beispielsweise von Bude-
rus, bieten dabei für individuelle Anforderungen 
die passende Lösung. Bei der Sole-Wasser-Wär-
mepumpe, auch Erdwärmepumpe genannt, wird 
per Sonde oder Kollektorfläche thermische Ener-
gie aus dem Erdreich gewonnen und anschlie-
ßend zum Kältemittel geleitet. Eine sehr effizien-

te Technologie, aufgrund der Sondenbohrung 
allerdings auch etwas aufwendiger. 

Kostengünstiger und flexibler sind Luft-Wasser-
Wärmepumpen. Sie können beinahe überall auf-
gestellt und auch nachträglich problemlos ein-
gebaut werden. Im Gegensatz zu einem Kühl- 
schrank, der die warme Luft nach außen leitet, 

bringt die Luft-Wasser-Wärmepumpe die Wärme 
aus der Umgebungsluft in den Raum. 

Ähnlich funktionieren Warmwasser-Wärme- 
pumpen. Sie nutzen die Luft im Innenraum und 
dienen zur reinen Warmwassererzeugung. Und 
das erledigen sie sehr effizient und zuverlässig. Je 
höher die Temperatur des Aufstellraumes desto 
effektiver arbeitet das Gerät. Sinnvoll ist es daher, 
wenn sich zum Beispiel Gefriertruhe, Kühlschrank 

oder Waschmaschine im selben Raum befinden, 
sodass deren ausgehende Abwärme zur Erhitzung 
des Warmwassers genutzt werden kann. 

Gern informieren wir Sie näher zu den Vorteilen 
unserer ressourcenschonenden Wärmepumpen. 
Im einem persönlichen Gespräch klären wir, 
welches Gerät zu Ihren Bedürfnissen passt. Damit 
auch Sie kostenlose Energie von Mutter Natur 
nutzen können!

Echt 

sauber!

Gute Gründe für 
Wärmepumpen.

EINFACH INSTALLIERT – AUCH NACHTRÄGLICH 

© Buderus

 Bis 40 % weniger Energiekosten  im 
 Vergleich zur Gas-Brennwerttechnik

 Zunehmende Unabhängigkeit vom Strom-  
 preis durch die Produktion von Eigenstrom

 Bis zu 11.100 € staatliche Förderungen 
 (Stand 1.2019, Irrtum vorbehalten)

 Platzsparende Bauweise mit kleiner   
 Aufstellfläche

 Effiziente und umweltschonende    
 Zukunftstechnologie

 Hoher Bedienkomfort mittels Tablet   
 oder Smartphone

VORTEILE 
der Viessmann 

Brennstoffzellen-
heizung:

Den eigenen Strom beim gleichzeitigen Heizen 
erzeugen – das ist schon längst keine Zukunfts-
vision mehr, sondern Realität. Auch die eigene 
Stromgewinnung und das Speichern macht zu-
künftige Energienutzung aus. Brauche ich solche 
Techniken? Reicht mein Stromanbieter aus? Wir 
sagen: Smartes Heizen und Eigenstrom lohnen 
sich in jedem Fall und haben viele Vorteile.

Mit dem Vitovalor PT2 der Firma Viessmann 
lassen sich Strom und Wärme gleichzeitig erzeu-
gen. Das Heizen geschieht effizienter und Sie spa-
ren bis zu 40 Prozent Energiekosten. 

Eine Brennstoffzelle in der Heizung produziert 
dabei gleichzeitig den Strom – das schont ebenso 
die Umwelt und spart bares Geld. Denn Sie ma-
chen sich unabhängiger von steigenden Strom-
preisen. Auch Pholtovotaik ist eine Technik, die für 

Sie in Frage kommen kann: Eine solche Anlage 
nutzt die ohnehin vorhandene und kostenfreie 
Energie der Sonne. Dabei verursacht Pholtovol-
taik so gut wie keine laufenden Kosten. Das be-
deutet: Einmal installiert hat man eine perfekte 
Investition fürs Leben. So kann der selbst- 
produzierte Strom für den Eigenbedarf genutzt 
und mit Hilfe eines Stromspeicher-Systems sogar 
aufbewahrt werden. Und wenn Sie der Umwelt 
noch etwas Gutes tun möchten, so können Sie den 
eigenen Strom auch in das öffentliche Netz ein-
speisen. Auf diese Weise tragen Sie zur Stabilisie-
rung des Stromnetzes bei und erhalten für Ihren 
Strom eine Vergütung.

Sie sehen: Neue Wege der Energienutzung sind 
nützlich und zukunftsweisend. Eigener Strom ist 
so attraktiv wie nie!

04 Erzeugung des eigenen Stroms

Erzeugung des eigenen 
Stroms lohnt sich!
Schonen Sie die Umwelt und sparen gleichzeitig 
bares Geld – dank eigener Stromgewinnung.
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 Wandhängender Gas-Brennwertkessel  
 mit neuester Technologie und 
 modernstem Design

 Umweltschonend und kostenverringernd: 
 Reduziert den CO2-Ausstoß Ihres Hauses  
 spürbar

 Die Brennerleistung passt sich den 
 jeweiligen Wärmeanforderungen 
 bedarfsgerecht an

 Schneller Tausch mit dem Altgerät 
 durch Anschlusskompatibilität zu 
 Vorgängergeräten

 Maximale Kontrolle: steuerbar per App 
 mit Ihrem mobilen Endgerät und    
 Smart Home – internetfähig bei 
 den Leistungsgrößen 15 und 25 kW

 Frontverkleidung aus Buderus Titanum   
 Glas mit Touchscreen-Display ermöglicht   
 eine intuitiv einfache und selbster- 
 klärende Bedienung

 Mit 5 Jahren Systemgarantie beim Kauf 
 von einem Buderus Logaplus Paket oder   
 Logasys System und 10 Jahren Garantie 
 auf den Wärmetauscher

Ihre Heizung ist noch total in Ordnung und tut 
ihren Dienst? Das stimmt sicherlich. Doch nicht 
ausschließlich bei einer kaputten Heizung ist ein 
neuer „Heizkessel“ angebracht. Alter und damit 
Energieeffizienz spielen gleichermaßen eine Rolle.

Ein Heizkesseltausch kann in der Tat sinnvoll 
sein. Gerade bei älteren Heizungen, die man in 
einem Großteil der Häuser hierzulande findet, 
profitiert man von einem Neugerät, da es um ein 
Vielfaches effizienter ist und weitere Vorteile 
bietet. Sollte eine alte Heizung zu verschwende-

risch mit natürlichen Ressourcen wie Gas und Öl 
umgehen, greift unter Umständen sogar eine 
Austauschpflicht in der Energieeinsparverord-
nung. Ein weiterer guter Grund, über einen 
Wechsel der Heizung nachzudenken!

Moderne Brennwertheizungen entsprechen hier-
bei den aktuellen Standards. Ein höherer Wir-
kungsgrad und somit geringere Klimabelastung 
sowie niedrigere Energiekosten werden damit 
garantiert – und das ist gut für das Klima und für  
Ihren Geldbeutel.

Effizienz durch neue
Brennwertheizung
Schonen Sie die Umwelt und profitieren Sie von einem 
günstigen Heizbetrieb – dank modernen Standards.

Heizkesseltausch mit dem Logamax plus GB192i 
von Buderus – Ihre Vorteile:

© Buderus

GUTES TAUSCHGESCHÄFT:

Das Heizen mit Holz ist die älteste und natürlich-
ste Art, Wärme zu erzeugen. Und immer mehr 
Menschen besinnen sich zurück auf den nach-
wachsenden Brennstoff. Doch mit der Technik von 
einst haben die modernen Lösungen nichts mehr 
gemein. Bei der Pelletheizung beispielsweise 
läuft die Beschickung mit den gepressten Stäb-
chen vollkommen automatisch. Ebenso bei der 
Hackschnitzelheizung. Darüber hinaus sind die 
Systeme in puncto ökologischer Bilanz eine wirt-
schaftlich gute Alternative zu Gas oder Öl. Kein 

Wunder also, dass die Anschaffung ei-
ner Holzheizung vom Staat begüns-
tigt wird. Wir beraten Sie gern zu 
den Förderprogrammen!

Clever und nachhaltig heizen
Umweltfreundliche Holzheizungen werden gefördert.
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Kombiheizung für Pellets & Holz 
Clever kombiniert: Mit dem SP Dual compact verbinden 
Sie gekonnt Kombiheizungen für Pellets und Holz. 

Kompaktlösung für den Heizraum 
Kompakte Leistung: Der Kessel PE1 Pellet sorgt für 
wohlige Wärme und dabei niedrigen Energieverbrauch.

 Von 7 – 35 kW erhältlich

 Grundfläche von nur 0,38 m² und leiser Betrieb

 Brennwerttechnik optional für 15 – 20 kW erhältlich

 Von 15 – 20 kW erhältlich

 Automatische Regelung von Primär- 
 und Sekundärluft

 Brennwerttechnik optional für 
 15 – 20 kW erhältlich

Buderus: Smartes Heizen
Wagen Sie den Schritt in das Wohnen der Zukunft! 

Cleveres und effizientes Heizen in den ei-
genen vier Wänden ist zukunftsweisend 
und sparsam. Buderus bietet dafür eine 
komfortable Lösung: app- und webbasiert.

Die Heizung in Ihrem Smart Home erhöht 
den Wohnkomfort und verringert die Heiz-
kosten. Stellen Sie sich vor, Sie können Ihre 
Heizung nach persönlichem Bedarf ganz 
einfach programmieren – mit Buderus 
Smart Home kein Problem! Ob Sie nun 
gerade auf der Arbeit sind und von dort aus 

Ihre Heizung mittels Smartphone herunter-
stellen oder die Temperatur bequem vom 
Sofa aus mit dem Tablet regulieren möch-
ten: Buderus Smart Home bietet all das und 
mehr. Effizienz mit optimalem Komfort!

Aber was ist mit der Wartung und der Kon-
trolle der Heizung? Auch da sind vernetzte 
Heizsysteme den klassischen Heizungen 
überlegen. Smart Home führt eine Lang-
zeitdatenaufzeichnung durch und bei ei-
ner Störung wird automatisch eine Mel-

dung ausgegeben, die dem Fach- 
mann bei der Diagnosefindung 
sehr hilft. Machen Sie Ihr Zuhause 
smart!

in schwarz 
oder weiß 
erhältlich



„Mit der Viessmann Wärme beschreitet das Traditionsunternehmen 
Viessmann in Zusammenarbeit mit dem regionalen Handwerk 

neue Wege. Kunden wird durch diese Dienstleistung eine 
ganzheitliche Lösung geboten. Stressfrei und mit 100%iger 
Sicherheit, dass Ihr Zuhause immer optimal gewärmt wird.”

WÄRME 
VON VIESSMANN 

MIETEN – SO  
FUNKTIONIERT 

ES GENAU

Nicht immer möchte man direkt eine große Summe für eine neue 
Heiztherme ausgeben. Gut, dass die Firma Viessmann eine 

praktische Möglichkeit bietet, Ihren Energieverbrauch den-
noch sparsam zu gestalten: Mieten Sie eine Heizung.

Das Modell ist praktisch und risikolos: Anstatt auf 
einen Schlag eine höhere Summe für den Kauf auf-
zubringen, betragen die Anschaffungskosten beim 
Viessmann Leasing 0 Euro. Danach zahlen Sie 
monatlich einen kleinen festen Betrag. Viess-
mann bietet Ihnen 10 Jahre Laufzeit und dabei 

10 Jahre Garantie. Das sorgt für Sicherheit, da es optimal kalkulierbar ist. 
So geht sicher heizen! Dabei sparen Sie im Endeffekt bis zu mehreren 
tausend Euro gegenüber dem Eigenbetrieb, je nach Modell.

Voller Service kommt noch oben drauf! Montage, Wartung, Notdienst, Re-
paraturen und der Schornsteinfeger sind inklusive! Sie sparen also doppelt: 
mit dem Leasing-Modell und mit Ihrer neuen modernen Heizung. Optimale 
Wärmeerzeugung mieten statt kaufen – mit dem Leasing von Viessmann 
sind Sie an der richtigen Adresse! Für weitere Informationen sprechen Sie 
uns, Ihren Heizungsbauer, gerne an!

06 Mieten von Heizungen 

Neue Heizung mieten und bares Geld sparen – mit dem Komplettangebot von Viessmann.

© Viessmann

Mieten, sparen, wohnen.

 Wärmeleistungsbereich 3,2 bis 19 kW

 Norm-Nutzungsgrad bis 98 % (Hs)

 Mit integriertem 130 Liter innenbeheiz- 
 tem Speicher und Hochleistungspumpe

 Langlebig und effizient durch 
 Inox-Radial-Wärmetauscher

 Internetschnittstelle 
 Vitoconnect

Kompaktes Gas-Brennwertgerät Vitodens 222-F

Heizung kaufen war gestern!
Frage: Wer kann die Wärme 
von Viessmann beziehen?

Antwort: Viessmann Wärme kann von allen Ei-
genheimbesitzern bezogen werden, die ein 
Heizsystem neu einbauen oder austauschen und 
mit Gas heizen möchten.
 
Frage: Kann ich Viessmann Wärme von 
jedem Heizungsbauer beziehen und die 
Heizung von ihm eingebaut bekommen?

Antwort: Nein, Viessmann Wärme können Sie 
nur von einem Viessmannpartner-Fachbetrieb, 
wie wir es einer sind, beziehen.

Frage: Welche Tarife kann 
ich wählen?

Antwort: Sie können zwischen drei Tarifen wäh-
len: Basic umfasst die Nutzung der Heizung, alle 
Reparaturen, Wartungen, den Kapitaldienst und 
den technischen Service von Viessmann. Flex 
umfasst die Nutzung der Heizung, alle Repara-
turen, Wartungen, den Kapitaldienst, den tech-
nischen Service von Viessmann und die Gasbe-
lieferung zu günstigen Konditionen. Fix umfasst 
die Nutzung der Heizung, alle Reparaturen, 

Wartungen, den Kapitaldienst, den technischen 
Service von Viessmann und die Gasbelieferung 
bis zu einem individuell definierten Verbrauchs-
wert zu einem Fixpreis. Voraussetzung dafür, den 
Fix-Tarif angeboten zu bekommen, ist eine tech-
nische Umstellung von Heizwert auf Brennwert 
(bei den meisten Heizungsmodernisierungen 
gegeben) und das Einreichen der Gasver-
brauchsabrechnungen der letzten drei Jahre.

Frage: Wie lange ist die Vertragslauf-
zeit? Was passiert danach?

Antwort: Die Vertragslaufzeit beläuft sich in der 
Regel auf 10 Jahre. Verlängern Sie in der Folge 
den Vertrag, erhalten Sie eine neue Heizung 
ohne jegliche Mehrkosten, ganz wie bei einem 
Handyvertrag.

Frage: Was alles ist im Komplettange-
bot enthalten? 

Neben der Montage Ihrer neuen Heizung 
umfasst das Angebot den Abbau der alten 
Heizung, regelmäßige Wartungen, eventuell 
auftretende Reparaturmaßnahmen sowie die 
Kosten des Schornsteinfegers. Es ist schlicht-
weg Ihr All-inclusive-Heizungspaket!

arbeitet 
äußerst strom-
sparend und 

leise



MODERNE 
FRISCHLUFT

Luft, eine Selbstverständlichkeit. Das war einmal. 
Auch wenn wir immer noch Luft als eine Selbst-
verständlichkeit hinnehmen, so ist die Realität 
doch eine andere. Dank effizienter wärmege-
dämmter Bauweisen, findet unsere Luft, die wir 
ständig benötigen, immer weniger den natürli-
chen Weg über Infiltration in unsere Innenräume.
Das modernste Gerät für kontrollierte Wohn-
raumlüftung, der Flair 325 von Brink Climate 
Systems, wirkt dem entgegen. Das zentrale 
Gerät befördert nicht nur Frischluft in unsere 
Wohnräume, sondern verhindert durch den Luft-
austausch Schimmelbildung, den Hauptverur-
sacher für Schäden an der Bausubstanz und für 
allergische Reaktionen.

Mit dem Flair 325 bringt Brink ein Gerät auf den 
Markt, welches Luft als das behandelt, was sie 
ist: ein Lebensmittel. Verunreinigte Luft wird 
abgeführt, Frischluft ohne Durchmischung zuge-
führt. Der Wärmetauscher erwirkt eine effiziente 
Wärmerückgewinnung, ein Pluspunkt für Ihr 
Portemonnaie und den CO2 Haushalt. Die Schim-
melpilzvermeidung sorgt für Gesundheit und 
den Werterhalt Ihrer Immobilie, Zusatzgeräte 
wie der Evap bewirken bei gleichmäßiger Luft-
feuchtigkeit sogar einen Schutz von hochwerti-
gen Möbeln und Instrumenten. Der Flair 325 ist 
eine Versicherung für frische Luft und Werterhalt, 
bei maximaler Energieeinsparung und minima-
lem Energieverbrauch.

07Moderne Heizsysteme

Tief durchatmen mit 
moderner Wohnraumlüftung

Gewappnet gegen Hitze

Für die Erhaltung von Gesundheit und Komfort 
ist eine funktionierende Lüftung im Haus 
unabdingbar. Kontrollierte Wohnraumlüftung
von Brink schafft Wohlfühlklima und schützt vor
Schimmelbildung.

Sorgen Sie für 
angenehme Tage 
und Nächte.
Warme und heiße Temperaturen können einem zu 
schaffen machen. Da bietet sich ein klimatisiertes 
Zuhause als Lösung an. Aber Klimaanlage ist nicht 
gleich Klimaanlage: Ein Fachmann kann optimal 
weiterhelfen, wenn es um die Installation einer 
neuen Kühlanlage geht. Schließlich soll das Pro-
dukt ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sein.

Moderne Wandklimageräte sind nicht nur schick 
und ein toller Blickfang, sie bringen auch viele Vor-
teile mit sich: Durch spezielle Beschichtungen im 
Filter werden Bakterien, Viren und Allergene 
herausgefiltert. Ihr Zuhause ist also immer im fri-
schen Zustand. Auch der Komfort wird groß ge-
schrieben – die Anlage können Sie von überall 
steuern. Nutzen Sie dafür Ihr Handy oder Tablet!

Entscheiden Sie sich für ein klimatisiertes Zuhau-
se, das mit einem modernen Gerät auch saubere 
und gesunde Luft garantiert. Unsere Experten 
helfen Ihnen gern weiter und beraten Sie indivi-
duell zu den verfügbaren Anlagen. Sorgen Sie 
daheim für prima Klima!

FRAGEN 
SIE UNS!

Für die kontrollierte 
Wohnraumlüftung gibt 
es Förderungsmöglich- 

keiten! 

© Brink

© Samsung

© Samsung



Ö�nungszeiten: Mo - Fr von 7.30 - 12.00 Uhr & 13.00 - 17.00 Uhr

Verabschieden Sie sich  
von Stromrechnungen!
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Immer mehr Menschen möchten sich heutzu-
tage von anonymen großen Energiekonzer-
nen abkoppeln, um sich so vor stetigen 
Strompreiserhöhungen zu schützen und auf 
Dauer autark zu werden. Mit der sonnenBat-
terie, unserem intelligenten High-Tech-Solar-
stromspeicher, ist eine saubere, faire und 
kostengünstige Energieversorgung für alle 
zum Greifen nah. 

Denn bei uns erhalten Sie mehr als einen blo-
ßen Energiespeicher – wir gehen einen Schritt 
weiter und bieten mit der sicheren und intel-
ligenten Speichertechnologie von sonnen 

100 % Unabhängigkeit –  
mit der sonnenBatterie für Ihr Eigenheim

Urlbauer Haustechnik  
GmbH & Co. KG
Anger 1b · 87657 Görisried 
Tel. 08302 / 225 
www.urlbauer.info

SAUBERE UND BEZAHLBARE 
ENERGIE FÜR ALLE!

zusätzlich die Möglichkeit, Teil einer neuen 
Art der Energiebewegung zu werden. Dabei 
beziehen wir alle Menschen mit ein – ganz 
egal, ob Sie bereits eine eigene Solaranlage 
oder ein Eigenheim besitzen oder in einer 
Wohnung leben. Wir bieten für jeden Haus-
halt und jeden Menschen genau die richtige 
Lösung.

Die sonnenBatterie ist mehr als eine  
Batterie. Sie ist ein intelligentes Speichersys-
tem, das den Eigenverbrauch in Ihrem Haus-
halt automatisch maximiert. Zusammen  
mit einer Photovoltaikanlage und einer son-
nenBatterie können Sie den größten Teil  
Ihres Strombedarfs selbst abdecken. Das 
macht Sie unabhängig und schützt Sie  
vor Strompreiserhöhungen. 

ÖFFNUNGSZEITEN: 

MO – DO: 7.30 – 12.00 UHR 
 13.00 – 17.00 UHR

FR:  7.30 – 12.00 UHR 
 13.00 – 16.00 UHR

Besuchen Sie uns in  
unserer Bädergalerie.

Geniessen Sie die 
Vorteile mit dem 
Urlbauer Sonnen-
strom-Service:

 Sparen Sie bis zu 80 %  
 Ihrer Stromkosten

 Zusätzlich sauberer Strom aus 
 der sonnenCommunity

 Speichern und teilen Sie Ihren  
 eigenen Solarstrom

 0 € Stromkosten als Mitglied 
 der sonnenCommunity mit 
 sonnenFlat

 100 % Qualität 
 MADE IN GERMANY

Urlbauer informiert


