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Wohlige Wärme mit reinem Gewissen
Familie May aus Jagstzell: OCHSNER-Wärmepumpe löst endlich Ölheizung ab 

Anlagen-Baujahr: 2009
Wärmepumpe: 
OCHSNER  GMDW 19plus 
Heizleistung; 18,2 KW
Pufferspeicher: 500 Liter
Energiequelle: Luft, von zwei 
Splitverdampfern im Garten 
geerntet.
Brauchwasser:
solarunterstütz über ein an-
deres System

K U R Z - I N F OJagstzell. Als die Familie May 
1994 ihr schickes Einfamilienhaus 
in Jagstzell plante, war der Ein-
bau einer Wärmepumpe für die 
Heizung auf dem Radar, „aber da-
mals haben wir uns dann doch für 
einen Ölbrenner entschieden“, 
erinnert sich Georg May. Jetzt 
hat es doch noch geklappt: Seit 
Februar 2009 sorgt eine OCHSNER 
Wärmepumpe GMLW 19plus für 
wohlige Wärme im Haus.
Die alte Heizung lief zwar noch 
– aber nach 15 Jahren war es Zeit 
für einen Wechsel. Ein Bündel von 
Gründen gab dafür den Ausschlag: 
Neben der Befürchtung weiter 
anziehender Ölpreise und dem 
Willen, die Umwelt zu entlasten, 
„hatte ich eigentlich die ganzen 
Jahre über ein schlechtes Gewis-
sen: Öl ist viel zu kostbar, um es 
einfach zu verbrennen“, bekennt 

der Schreinermeister.
1.800 Liter hat er im Schnitt 
pro Jahr verfeuert, hinzu kamen 
drei Festmeter Holz, um die 135 
Quadratmeter im Erdgeschoss 
(Fußbodenheizung) und Keller zu 
beheizen. Aktuell läuft der Aus-
bau des Obergeschosses – und die 
dann 250 Quadratmeter Wohnflä-
che mit Öl zu beheizen, das woll-
te May dann wirklich nicht. „Die 
Lösung, die uns Sven Geiger von 
der Firma Röttinger Haustechnik 
vorgeschlagen hat, entsprach voll 
unseren Erwartungen,“ so May: 
Im Keller steht nun die OCHSNER 
Wärmepumpe, davor im Freien 
die beiden Splitverdampfer. „Der 
kurze Weg zwischen Verdampfer 
und Kompressor erhöht die oh-
nehin gute Effizienz der Anlage,“ 
erläutert Geiger.
Bei Ölpreisen um 55 Cent für den 

Liter spart die Familie May gut 
30% der bisherigen Heizkosten, 
„und langfristig rechne ich schon, 
mit dem Einbau der Wärmepum-
pe meine Energiekosten halbiert 
zu haben.“ Der Komfort und die 
Heizleistung der Anlage seien 
sehr gut: „Wir haben gleich nach 
der Inbetriebnahme der Anlage 
Nächte mit bis zu minus 16 Grad 
gehabt, das war keinerlei Problem 
für die Wärmepumpe.“ 
Insgesamt ist die Familie May sehr 
zufrieden, zumal sie mit der Ent-
scheidung für die Wärmepumpen-
Technologie von OCHSNER gleich 
eine Multi-Win-Situation geschaf-
fen hat: Energiekosten senken, 
Umwelt schonen und Gewissen 
beruhigen – mehr kann man von 
einer Heizung wirklich nicht ver-
langen, auch wenn sie so innova-
tiv wie von OCHSNER ist.


