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Warmes Wasser für 23 Cent am Tag
Familie Stegmeier und Hapro GmbH sparen durch Brauchwasser-Pumpe von OCHSNER

Anlagen-Baujahr: 2008
Brauchwasser-Wärmepum-
pe: 
OCHSNER  WW302
Pufferspeicher: 500 Liter
Energiequelle: Luft, über 
Ansaugvorrichtung der 
Wärmepumpe im Aufstell-
raum

K U R Z - I N F O

Ellenberg-Haselbach. Das alte 
Bauernhaus von Bernd Stegmai-
er hat wahrscheinlich schon viel 
erlebt. Und im Moment die wahr-
scheinlich modernste Zeit in sei-
ner langen, langen Geschichte: 
Ausgerüstet mit einer modernen 
Brauchwasser-Wärmepumpe von 
Marktführer OCHSNER wird in dem 
alten Gemäuer richtig gespart.

Der Geschäftsführer eines Betrie-
bes von Werkzeugen für die Holz-
bearbeitung wohnt mit seiner 
Frau in der reizvollen Immobilie, 
im Erdgeschoss sind Büro- und 
Sozialräume untergebracht. „Wir 
hatten vorher ziemlich hohe En-
ergiekosten im Haus,“ erinnert 
sich der Geschäftsführer nur un-
gern an die Zeit, als der Ölbren-
ner die Warmwasserbereitung 
mit übernahm. „Ich verfolge das 
natürlich ganz genau. Wir haben 
derzeit Kosten für das Warmwas-
ser zwischen 21 und 23 Cent pro 
Tag.“ 

Macht etwa 1,50 Euro in der Wo-
che und damit 78 Euro im Jahr. 
„Wir sind sehr zufrieden mit der 
Wärmepumpe, die vom Installa-
tionsbetrieb Röttinger verspro-
chenen Einsparungen bei den En-
ergiekosten erreichen wir voll.“ 
Dabei geht es nicht nur um das 
Warmwasser für die Wohnung. 
Auch das Warmwasser für die 
Büroangestellten und die Mitar-
beiter des Versandes läuft über 
die Wärmepumpe, „und natürlich 
wird Warmwasser auch bei der 
Reinigung der Geschäftsräume 
benötigt und verbraucht“, ver-
deutlicht Stegmaier.

Für Sven Geiger, Inhaber der Fa. 
Röttinger, war deshalb die Wär-
mepumpe mit 290 Liter-Speicher 
erste Wahl als es darum ging, sei-
nen Kunden zu beraten. Wobei 
Bernd Stegmaier als technik-affi-
ner Mensch schon früh das Poten-
zial der Technologie erkannt hat-
te und nicht überzeugt werden 
musste: „Ich hatte schon vor 25 
Jahren in einer anderen Immobi-
lie eine Wärmepumpe und weiß, 
dass das gut funktioniert.“ Mit 
Sven Geiger als erfahrenen Wär-
mepumpen-Installateur hat er 
den richtigen Partner gefunden, 

das Projekt professionell und 
kompetent umzusetzen.

Die Warmwasserbereitung ist 
schon modernisiert, und die Hei-
zung wird demnächst auf den 
Prüfstand gestellt. Derzeit ist 
der Ölkessel noch nicht am Ende 
seines Lebenszyklus angelangt, 
„aber durch die wirklich sehr 
hohe Effizienz der Wärmepum-
pe dürfte das die Alternative der 
Wahl sein, wenn eine Modernisie-
rung ansteht“, denkt Stegmaier 
bereits über die Heizungs-Wär-
mepumpe nach.


