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heizunGssystemeDie verschieDenen Heizsysteme im detAil

Pelletsheizung
Die Pelletsheizung ist eine gern gesehene Alternative im  
Bereich der Altbaurenovierung. Sie arbeitet mit fast allen 
gängigen Heizkörpersystemen. Die Anschaffungskosten 
sind zwar etwas höher als beispielsweise bei Wärme-
pumpen, Gas- und Ölheizungen, aber unter den großen 
Zentralheizungssystemen sind Pellets der preiswerteste 
Brennstoff. Info zur Lagerfläche: Bei einer Heizlast von  
15 kW entspricht dies einem Lagerraum mit 13,5 m3  
Fassungsvermögen.

Wärmepumpenheizung
Eine weitere Option für eine Heizung im Altbau ist die  
Erd- oder Luftwärmepumpenheizung. Sie entzieht der Umge-
bung Wärme und hebt diese mittels elektrischer Energie auf 
eine höhere Temperatur. Vorteile einer Wärmepumpe sind 
unter anderem niedrige Wartungskosten und ein geringer 
Platzbedarf. Bei Einbau einer Wärmepumpe im Altbau mit 
bestehenden Heizkörpern sollte eine Heizlastberechnung 
gemacht werden. Dämmungsarbeiten sind für die Effizienz 
des Heizsystems ebenso mitentscheidend.

Warmwasseraufbereitung
Die Aufbereitung des Warmwassers macht einen großen An-
teil der aufgewendeten Energiekosten aus. Ab einem vierköp-
figen Haushalt ist eine unterstützende Solaranlage meist eine 
sinnvolle Investition. Sollten die Gegebenheiten zu kompliziert 
und die Installation zu aufwändig sein, gibt es auch die 
Möglichkeit, einer Brauchwasserwärmepumpe. Geringe Her-
stellungskosten, Kombinationsvielfalt und ein kühler trockener 
Keller sind einige der Vorteile eines solchen Systems. 

T 0463.326 30   M verkauf@wank-center.at www.wank-center.at

Unser Team berät, plant und montiert 
Ihre Heizungsanlage aus einer Hand. Die 
Entsorgung Ihrer alten Anlage ist selbst
verständlich enthalten. Regionale Partner
unternehmen stehen uns dabei professi
onell zur Seite und garantieren somit ein 
perfektes Ergebnis. 

Dafür stehen wir – seit über 
50 Jahren!

Alles Aus einer HAnd!
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so finDen sie unseren BetrieB

Wärme ist 
EnErgiE!
Wärme und Geborgenheit sind 
wichtige Bestandteile unseres Lebens. 
Um das behagliche Gefühl – vor allem  
in den kalten Wintermonaten – in den  
eigenen vier Wänden genießen zu können,  
ist ein gut funktionierendes Heizsystem von besonderer 
Bedeutung. Doch der markt für Heizungen ist riesig. Wir 
beraten sie über aktuelle technologie-standards, effiziente 
Baumaßnahmen und kostenschonende Fördermöglichkeiten.

Wärme ist nicht gleich Wärme
Durch die technisch bedingte Vielfalt der auf dem Markt 
erhältlichen Heizsysteme werden einzelne Faktoren, die  
zu einer Kostenersparnis führen können, selten genauer  
betrachtet. Eine Fachberatung von Wank & söhne kann 
die Auswahl erleichtern und Ihnen nebenbei auch noch 
bares Geld sparen!

Die gängigsten Heizungssysteme im Überblick:

» Öl- bzw. Gasbrennwertheizungen

» Pelletsheizungen

» Wärmepumpensysteme

» Warmwasseraufbereitungen

Individuelle & effiziente Planung
Die Wahl des Heizsystems samt Energieträger hängt 
von vielen Kriterien ab. Eine individuelle Planung für 
das eigene Heizungsprojekt ist somit unumgäng-
lich. Ganz gleich, ob Sie eine neue Heizung im 
Altbau installieren oder einen Neubau energie-
autark betreiben möchten. In jedem Fall stellt sich 
die Frage nach dem optimalen Heizsystem. 
Die Auswahl ist groß: Gasbrennwert-, Pellets- 

oder vielleicht doch lieber eine Wärmepumpen-
anlage? Nicht jedes beworbene System eignet sich 

als optimale Heizung für Ihre individuellen Ansprüche. 

Ihr Anspruch ist unsere Aufgabe
Sie planen eine Heizungssanierung mit niedrigen Investitions-
kosten? Sie würden Ihre Heizungsanlage gerne modernisie-
ren und eine Marktübersicht wäre hilfreich? Oder sind Sie 
auf der Suche nach einer sauberen und preiswerten Wärme-
quelle für die Übergangszeit? 
Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten können, 
sind Sie bei uns genau richtig! Wir beraten Sie umfassend, 
damit Sie Ihr perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Heiz-
system erhalten. Und über die Möglichkeit von Förderungen 
sind Sie bei uns auch gut beraten. 
sicher ist sicher – seit über 50 Jahren.

Vereinbaren Sie noch heute 
eine unverbindliche Beratung!  

T 0463.326 30   M verkauf@wank-center.at

Johann Wank & Söhne Ges.m.b.H.
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Inglitschstraße 2

t  0463.326 30
F 0463.326 30 -13
verkauf@wank-center.at
www.wank-center.at

ÖffnungSzeITen 

Montag bis Donnerstag: 
  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Freitag: 
  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

runDuMSerVIce
Wir unterstützen unsere Kunden von  
der Beratung der bestehenden Heiz - 
systeme über die Wartung bis hin  
zur Umsetzung neuer Systeme.  
Damit sie nicht im kalten sitzen 
müssen!

Das passenDe system

WÄRMEPUMPENPARTNER

D E R  N A T U R  Z U L I E B E

Stadtwappen 
Klagenfurt
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