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Zuhause wohlfühlen
Der Konsument wird täglich mit einer Flut von
Meldungen über Energiepreise, neue gesetzliche
Rahmenbedingungen rund ums Haus und die
Haustechnik, Umweltthemen, neuen Produkten
und Trends überhäuft.
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ls Konsument ist man heute
allein kaum in der Lage,
ohne spezifisches Fachwissen den wirklichen Kundennutzen
zu finden. Gerade hier sind die LSI –
Installateure und Netzwerkpartner
die idealen Ansprechpartner, um aus
der Fülle der angebotenen Produkte
und Leistungen die richtige und
ideale Kundenlösung zu suchen und
zu finden. Als moderner Energiemanager haben sie starken Einfluss auf
die Energie- und Kostenbilanz eines
Gebäudes, zumal die laufenden Energiekosten über die gesamte Nutzungsdauer eines Gebäudes ein
Vielfaches des Anschaffungswertes
ausmachen.
Wichtig ist natürlich auch, dass Energiesparen nicht mit gravierenden
Komforteinbußen erreicht wird, sondern durch vernünftige ökologische
und ökonomische Lösungen angestrebt wird.

Warum hat sich die „LSI Leistungsgruppe von Installateuren“ an diesem klima:aktiv Musterhaus-Projekt beteiligt:
• Vorbildwirkung für die gesamte
Baubranche und für alle HäuslbauerInnen, sowie der Beitrag zum
Klimaschutz durch neues Denken
zur Stärkung der ökologischen
Haustechnik.
• Die gesammelten Erfahrungen und
das angeeignete Wissen im Zuge
dieses Projektes wird nun innerhalb
der LSI Gruppe rasch an alle Partnerbetriebe weitergegeben, somit
sind wir in der Lage, als innovative
und aktive LSI-Leistungsgruppe
österreichweit dem Konsumenten
den klima:aktiv Gedanken und den
daraus resultierenden Kundennutzen weiterzugeben und die Konsumenten für klima:aktiv Programme
zu begeistern.

• Durch die gewonnen Erfahrungen
sind wir nicht mehr in einer
klima:aktiv Testphase, sondern mit
dem klima:aktiv Programm in der
realen und praxisgerechten Umsetzungsphase.
Stellvertretend für die LSI Leistungsgruppe haben die nachstehenden Firmen als repräsentative LSI-Netzwerkpartner die fachgerechte Installation
der Sanitär/Lüftung/Heizungsanlage
im Musterhaus Tulln ausgeführt.
Ausgeführte Installationsarbeiten
nach LSI-Netzwerkpartner
und Gewerk:
• Fa. Kerschbaum GmbH, 2100 Stetten (Korneuburg) installierte:
o Die komplette Sanitärinstallation
mit dem Rehau Hausinstallationssystem RAUTITAN und dem
schalldämmenden Hausabflusssystem RAUPIANO Plus. Durch
die fachgerechte Installation ist
dem Kunden höchste Qualität,

Heizkosten von € 200 pro Jahr
im klima:aktiv Musterhaus
Der Energiebedarf des klima:aktiv Musterhauses ist durch hohe Dämmstärken,
Passivhausfenster, eine luftdichte Gebäudehülle und Wärmerückgewinnung aus
der Abluft grundsätzlich schon sehr gering. Die erforderliche Restenergie wird
über einen Mini-Pelletskessel im Wohnzimmer abgedeckt. Die Wärmeabgabe
erfolgt über kleine Wandheizflächen. Das System ist einfach zu bedienen,
leicht zu regeln und hat einen geringen Wartungsbedarf.
Im Winter wird mit dem Pelletskessel auch das Warmwasser aufbereitet. Im
Sommer sowie an sonnigen Tagen im Winterhalbjahr übernimmt diese Aufgabe
eine Warmwasser-Solaranlage. Grundsätzlich können klima:aktiv Häuser mit
unterschiedlichen Systemen beheizt werden. Biomasse hat den Vorteil, als
regional nachwachsender Energieträger CO2-neutral zu sein und damit die
Umwelt zu schonen. Beim Einsatz von elektrischer Energie z.B. bei Wärmepumpen, ist generell auf eine hohe Gesamteffizienz zu achten. Im klima:aktiv
Haus werden auch alle Umwälzpumpen, elektrischen Ventile, Regelungen etc.
stromsparend ausgelegt. Diese elektrische Hilfsenergie wurde bisher bei
Heizsystemen zu wenig beachtet.
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o Geräuschdämmung und Wohnkomfort garantiert.
o Der Einbau der Regenwassernutzungsanlage wird den Kunden
künftig mit geringeren Kosten
belasten und die allgemeinen
Wasserressourcen schonen.
• Fa. Schweng GmbH, 2275 Bernhardsthal, installierte die Wohnraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
o Die Komfort-Wohnraumlüftung
sorgt für angenehmes Klima
durch niedrigen CO2 Gehalt, hält
Pollen und Staub draussen, senkt
den Energieverbrauch und verhindert langjährige Bauschäden.
o Hans Schweng meint, wichtig bei
der Errichtung einer KomfortWohnraumlüftung sind gut recherchierte Kundenbedürfnisse und
die exakte Dimensionierung, Ausführungsplanung und Ausführung.
Damit erhält der Kunde eine neue
„Lebensqualität“ durch ständig frische, sauerstoffreiche und weitestgehend schadstofffreie Luft. Die
Installation eines antimikrobiellen
Erdwärmetauschers unterstützt das
System der Wohnraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung,
indem die nahezu konstante Temperatur im Erdreich im Winter zur
Vorwärmung und im Sommer zur
Kühlung der Frischluft verwendet
wird, was zusätzlich Energiekosten spart.
• Fa. Erich Wirgler, 3471 Großriedenthal, installierte die Pelletsheizungsanlage mit Flächenheizung

und Warmwasserbereitung und die
thermische Solaranlage.
o Der Einsatz eines wodtke Pellet
Primärofensystemes
verbindet
zukunftsweisende Heizungstechnik mit einem neuen Heiz- und
Wärmegefühl.
o Der Einsatz der Pelletsheizung
verbindet Ökologie und Ökonomie durch CO2 neutrales Heizen,
regionale Wertschöpfung, Versorgungssicherheit und günstige Energiepreise.

o Mit der Installation eines modernen Flächenheizsystemes von
Rehau genießt der Kunde höchsten Wärmkomfort durch ein angenehmes Temperaturprofil.
o Mit der Integration einer thermischen Solaranlage spart der Kunde
nicht nur Kosten bei der Warmwasserbereitung sondern unterstützt damit auch das Heizsystem
und reduziert somit die Primärenergiekosten, denn die Sonne
■
schickt keine Rechnung.

LEISTUNG - SERVICE - INFORMATION

Besuchen Sie unsere homepage unter www.lsi.at, hier finden sie alle wesentlichen Informationen zu LSI Partner, Fachthemen, Links, Energiespartipps, Aktuelles etc.
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Die LSI bietet ein starkes Installateur-Netzwerk, das durch seine Größe und wirtschaftliche
Selbstständigkeit unabhängig von Lieferanten ist und Liefervorteile eines Großunternehmens bietet.
Zielsetzung der Gruppierung ist der permanente Prozess der gemeinsamen Weiterentwicklung von
Leistungen und Lösungen zum Nutzen unserer Kunden.
• Unser Ziel: für den Kunden die höchste Qualität und optimale Lösung zum besten Preis.
• Mit den geschützten Marken „Celsius“ für den Bereich Klima und Wärme und „Bad Austria“ für Bad und Wellness
wurden zwei starke Dachmarken für ein von Fachleuten ausgewähltes Programm im jeweiligen Segment geschaffen.
Diese Marken garantieren dem Konsumenten beste Qualität mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis und
den Service vor Ort durch den besonders qualifizierten LSI Partner.
• Mit der Nummer „0810Installateur“ ist es der LSI Gruppe gelungen, exklusiv in Österreich die einmalige Nummer
„0810Installateur“ für sich zu nutzen und dem Konsumenten die kostengünstige Mehrwertnummer zu € 0,073 pro
Minute zur Verfügung zu stellen. Durch ein vollautomatisiertes Routing landet der Anrufer zielgerichtet beim räumlich
zugeordneten LSI Mitglied. Somit erspart sich der Konsument lästiges suchen von Telefonnummern und hat gleichzeitig
die Gewissheit dass seine Wünsche durch ein Top-Installationsunternehmen erfüllt werden. Durch die Wahl der Nummer „0810Installateur“ mittels Buchstaben (die ersten 6 Buchstaben genügen) wird das Merken der Rufnummer gegenstandslos, den Begriff Installateur weiß man ganz einfach.

