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Heizkörpertausch schont den Geldbeutel und die Gesundheit

Sparsamundeffizientheizen

Kaumeine andere Sanierungs-
maßnahme ist so effizient wie
die Modernisierung des Heiz-
systems. Vor allem der Aus-
tausch durch moderne und
leistungsstarke Heizkörper
kann inzwischenmitminima-
lem Aufwand, ohne viel Lärm
und Schmutz erfolgen.

In die Jahre gekommen

Bei Renovierungs- und Mo-
dernisierungsarbeitenwerden
die Heizkörper nur allzu oft
ausgespart – zwar optisch
nicht mehr attraktiv, sind sie
von außen scheinbar ja noch
in Ordnung.

Doch in die Jahre gekom-
mene Heizkörper oder DIN-
Radiatoren können Haus-
haltskasse und Gesundheit
stark belasten: Ihr hoher Was-
serinhaltmacht dasHeizungs-
system träge und treibt die
Energiekosten in die Höhe.
Rost kann zu Undichte füh-
ren, Ablagerungen wie Kalk
beeinträchtigen ebenso die
Wärmeübertragung. Zudem
führen die alten Wärmespen-
der durch ihren sehr hohen

Konvektionsanteil zu einer er-
höhten Luft- und Staubzirku-
lation im Raum.

ModerneHeizkörper haben
dagegen oft einen hohen An-
teil an behaglicher Strah-
lungswärme. In punkto Ener-
gieeffizienz sind sie erheblich
leistungsfähiger, feiner regu-
lierbar und erlauben niedri-
gere Betriebstemperaturen –
dadurch können Heizkosten
gespart werden. Sie zeichnen
sich zum Beispiel durch eine
besonders kurze Aufheizzeit
aus, geben ein Maximum an
behaglicher Strahlungswärme
ab und führen zu einemnach-
weisbaren Energieeinspar-
potenzial. Sie sind außerdem
ideal geeignet für den Betrieb
anmodernen, energieeffizien-
ten Niedertemperatursyste-
men wieWärmepumpen oder
Solarthermie.

Heizkörper wechseln –
schön & einfach: Ob Design-
heizkörper oder zeitlose Flach-
heizkörper-Optik – das Aus-
tauschheizkörper-Programm
der Hersteller bietet für alle
Bereiche des Wohnens und
Arbeitens das richtige und

passende Modell. Die An-
schlussmaße der Heizkörper
sind exakt auf die Nabenab-
stände der alten und tech-
nisch überholten DIN-Radia-
toren abgestimmt.Das erlaubt
einen schnelleren und saube-
ren Austausch durch den Hei-
zungsfachmann – ganz ohne
aufwendige Maurer- oder Ma-
lerarbeiten. Lediglich die al-
ten Verschraubungen müssen
gelöst und mit dem neuen
Heizkörper verbunden wer-
den. Für Heizkörper, deren
Anschlussmaße außerhalb der
DIN-Abmessungen liegen,
steht eine breite Auswahl von
Anschlussadaptern zur Verfü-
gung.

Bezuschussung

Bund, Länder und Gemein-
den bezuschussen zahlreiche
Modernisierungsmaßnah-
men. Der Heizungsfachbe-
trieb kennt alle aktuellen För-
derungsmaßnahmen. Wich-
tig zu beachten ist allerdings,
dass Anträge und Bewilligung
vor der Investition stehen.

(akz-o)

Renovierung ohne schmutz und Lärm und mit deutlich verbesserter energieeffizienz – das bie-
ten moderne Heizkörper. Foto: kermi GmbH/akz-o

es war die Premiere am vergangenen
samstag auf dem korneliusmarkt,
mitten im historischen ortskern an
der Inde. aber am ende wünschten
die Besucher eine Wiederauflage im
kommenden Jahr. Marcus sommer,
Vorsitzender des noch jungen Bür-
gervereins kornelimünster, und
Ideengeber undorganisatorMichael
Cosler waren sichtlich zufrieden. Mit
einem denkbar einfachen konzept

und einer rund einjährigen Vorberei-
tung hatte man es geschafft, mehr
als 300 Bewohner zum gemeinsa-
men abendessen an einer langen
überdachten Tafel zusammen zu
bringen. Und so wurde kurzerhand
der Platz von autoblech befreit und
von den kornelimünsteranern für
einen abend in Beschlag genom-
men. DenVerantwortlichen des Bür-
gervereins war es wichtig, dass der

kontakt unter den anwohnern ge-
fördert werden sollte, das gemütli-
che Miteinander aber nicht zu kurz
kommen durfte. Und so brachte je-
der seine eigenen speisen mit, ganze
Gruppen und Freundeskreise liefer-
ten ihr Mitgebrachtes gar im Boller-
wagen an und genossen denGeträn-
keservice durch die ortsansässigen
Pfadfinder und die Messdiener der
Propstei st. kornelius. Foto: Cosler

kornelimünster: Die lange Tafel bringt die Nachbarn zusammen
Wenn jemand wie Leo Frings, der
eine eilendorfer Institution ist, sei-
nen 90. Geburtstag und darüber hi-
naus mit seiner Gattin Marlene die
Diamantene Hochzeit feiert, dann
kann man sicher sein, dass dies ein
anlass ist, bei dem buchstäblich das
ganze Dorf auf den Beinen ist. Dem-
entsprechend voll war es bereits
beimDankgottesdienst in st. apollo-
nia, der von Pastor alexius Puls zele-

briert wurde. Der weit verzweigten
Frings-Familie – rund 30 kinder,
schwiegerkinder, enkel und Urenkel
hatten sich eingefunden – blieb es
vorbehalten, den Reigen der Gratu-
lationsbeiträgemit einem Lied zu er-
öffnen, in dem sie die Vorzüge der
beiden Gefeierten herausstrichen.
ProminentesterGratulantwarober-
bürgermeister Marcel Philipp, der
das Wirken von Leo Frings hervor-

hob. Darüber hinaus reihten sich sa-
bine Verheyen, europaabgeordnete
derCDU aus eilendorf, CDU-Bezirks-
bürgermeisterin elke eschweiler, der
aachenerCDU-Bundestagskandidat,
Rudolf Henke undVertreter der CDa
in die schar der Gratulanten ein und
bescheinigten dem „Fringse Leij“,
dass er immer für die Würde des
Menschen eingetreten sei. (pla)

Foto: Martin Ratajczak

Zum 90. Geburtstag ist fast ganz eilendorf auf den Beinen
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Ihr Partner für alle Bereiche
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Erdarbeiten und Entkernung.
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Rund um die Uhr-
Die richtige
Temperatur!
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• RAUMAUSSTATTUNG •

Polsterarbeiten aller Art
maßgenau – körpergerecht
Unverbindliche Beratung

bei Ihnen zu Hause.
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DEKORATIONEN · PLISSEES
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0241-407475 • praesenta@web.de

fo
to
lia
.d
e

A n z e i g e n s o n d e r v e r ö f f e n t l i c h u n g

Gewusst wo?!
Fachmännische Beratung & Service vonA-Z
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