
Wissen, worauf es  

ankommt: die Energiespar-

experten Silvia und Thomas 

Thalhauser von EBauPlan.

Bis zu  

20 Prozent  

niedrigere Heiz- 

kosten? Oft nur 

eine Sache  

der richtigen  

Einstellung. 

Umwel tbewusster  wohnen wol len v ie le ,  doch wo anfangen? Zum Glück g ib t  es  mi t t le rwei le 

zahlre iche energet ische Mögl ichkei ten,  d ie im eigenen Zuhause ein behagl iches Raumkl ima 

schaf fen und für  e inen ze i tgemäßen Energ ieverbrauch sorgen.

Neubau, Umbau, Modernisierung:
Das lohnt sich 

 E 
s ist längst kein Geheimnis mehr : Energiebewusstes  
Bauen und Wohnen kommt nicht nur dem Klima- 
schutz zugute, sondern vor allem auch dem eige- 
nen Geldbeutel. Ganz gleich, ob Sie sich gerade 

den Traum vom Eigenheim verwirklichen oder Ihre Bestands- 
immobilie ein wenig aufmöbeln wollen, mit energie- 
sparenden Maßnahmen sparen Sie Bares.  

ENERGIEBERATER BEAUFTRAGEN

Bevor Sie loslegen, sollten Sie aber in jedem Fall einen 
Energieberater zu Rate ziehen. Laut einer Studie des 
Meinungsforschungsinstituts Forsa werden ohne Vor-Ort-
Energieberatung nämlich kaum Einsparungen erreicht 
– trotz Dämmung und neuer Heizung. Und selbst wer 
beim Hausbau die Energieplanung zu spät angeht, riskiert 
energetische Mängel. Sollten Sie also energetische Bau- 
oder Renovierungsmaßnahmen planen, tun Sie gut daran, 
sich vorab ein zielgerichtetes Energiekonzept von einem 
Energieberater erstellen zu lassen. 

ENERGIEEXPERTEN AUS LEIDENSCHAFT

Zwei, die sich voll und ganz dem Thema Energiesparen  
und Haustechnik verschrieben haben, sind Thomas und  
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ANZEIGE

 EBauPlan Ihr Fachbetrieb für energetische Sanierung:
■  Haustechnikplanung & Energie sparen 
■  Heizung-/Sanitärinstallaton
■  Kundendienst
■  Badsanierungen

Wir arbeiten freundlich & zuverlässig,  
kompetent & kundenorientiert

EBauPlan – Energiesparendes Bauen und Planen
Goethestr. 27, 80336 München, Tel. 089/45 70 98 06
www.ebauplan.de, info@ebauplan.de

Wir sind  

Sachverständige 

für den 

Hydraulischen Abgleich 

und  

TÜV-zertifiziert. 

Silvia Thalhauser mit ihrer Firma EBauPlan. Ob Energie-
beratung, Haustechnikplanung und -optimierung, Baube-
ratung und -begleitung oder Bad-Sanierung – der Fachbe-
trieb ist spezialisiert auf die Erarbeitung und Umsetzung 
individueller, energiesparender Lösungen. „Wir empfehlen 
unseren Kunden immer nur solche Maßnahmen, die für 
Ihren Bedarf auch sinnvoll sind“, sagt Silvia Thalhauser, „und 
haben dabei auch stets den Kosten-Nutzen-Effekt im Blick. 
Unser Motto: Soviel wie nötig, sowenig wie möglich“.  

GUT GEPLANT IST SCHON GEWONNEN

Gerade auch bei Neubauten gibt es in Sachen Haustech-
nik vieles zu bedenken, was sich später auf das Wohlbe- 
finden auswirkt. „Für uns ist bei der Planung von neuen 
Einfamilienhäusern zum Beispiel wichtig herauszufinden, 
wie die Familie eigentlich leben möchte“, erklärt  
Thomas Thalhauser. „Wo liegen die Bedürfnisse in Sachen  
Heizung, Sanitär und Lüftung? Wie viel Ökologie wol-
len die Bauherren und was können Sie sich leisten? Erst 
dann erstellen wir ein zielgerichtetes Konzept, das wir im 
Idealfall gleich zusammen mit dem Architekten umsetzen.“ 
Das kostet zwar erstmal ein bisschen mehr, aber mit der 
Investition in eine individuelle, genau auf die Bedürfnisse 
zugeschnittene Lösung, sparen Sie langfristig enorm.

HYDRAULISCHER ABGLEICH SPART KOSTEN

Selbst in Altbauten steckt – noch vor Wärmedämmung 
und neuen Fenstern – oft jede Menge Einsparpotenzial in 
der Haustechnik. Das muss nicht gleich ein neuer Heiz- 
kessel sein. „Nur 10 Prozent aller Heizungsanlagen sind 
optimal eingestellt“, wissen die Energieexperten. „Oft 
genügt schon ein Heizungs-Check und ein hydraulischer 
Abgleich, um horrende Energiekosten zu senken.“ Bis zu 
20 Prozent und mehr können nach einem hydraulischen 
Abgleich gespart werden. Dabei werden die Thermostat-
ventile so einreguliert, dass dem Heizkörper genau die 
Menge Wasser zur Verfügung steht, die er braucht, um den 
Raum zu erwärmen – nicht mehr und nicht weniger. In 
der Folge kann dann auch meistens der Pumpendruck auf 
ein Mindestmaß begrenzt werden, was zusätzliche Kosten 

spart. „Oft passiert bei einer ungleichen Wär-
meverteilung im Haus genau das Gegenteil“, 
erklärt Thalhauser. „Wenn es in einem Zimmer 
nicht warm wird, wird der Pumpendruck erhöht 
oder gar eine stärkere Pumpe eingebaut, was 
aber völlig kontraproduktiv ist und die Heiz- 
und Stromkosten zusätzlich erhöht.“ Nur eine 
exakt eingestellte Wasserverteilung im System 
sorgt dafür, dass die Heizkörper gleichmäßig 
warm werden. Und auch merkwürdige Ge-
räusche im Heizsystem wie Gluckern und Pfeifen 
gehören damit endlich der Vergangenheit an. 

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

Ob Neubau oder Altbestand – das Ehepaar 
Thalhauser ist für individuelle unkonventionelle 
Lösungen genauso offen wie für hochtech-
nische. Aber das Beste: Sie setzen die Energie-

sparmaßnahmen auf Wunsch auch gleich fachgerecht um. So 
können Sie bei sich im Haus den Grünstift ansetzen und der 
Energiepreisentwicklung ganz gelassen entgegensehen. 
Kontakt: EBauPlan – Energiesparendes Bauen und Planen

Goethestr. 27, 80336 München, Tel. 45 70 98 06

www.ebauplan.de, info@ebauplan.de

Wann ist ein hydraulischer Abgleich sinnvoll?

❏ Ist die Wärmeverteilung im Haus/in der Wohnung nicht gleichmäßig?  

 Ist ein Zimmer warm, während das andere eiskalt bleibt? 

❏ Gluckert und gurgelt es bei Ihnen oft in der Heizung?

❏ Dröhnen gelegentlich die Heizungsrohre?

❏ Wird das Zimmer nicht warm, obwohl der Heizkörper heiß ist?

❏ Müssen Sie öfter das Heizwasser ergänzen?

❏ Bekommen Sie eine hohe Heizkostenabrechnung, aber nur  

 ungenügend Wärme im Haus/in der Wohnung?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten,  
ist meist eine Heizungsoptimierung angeraten. 

Checkliste

Nathalie Krabbe
Freie Redakteurin

mobil 0179-1221843 
nathalie.krabbe@t-online.de
Burgauerstr. 87 • 81929 München

und Leben
das magazin für bogenhausen und umgebung


