Pressemitteilung
Das Unternehmen Sonnen- und Alternativtechnik GmbH & Co. KG ist nun seit 20 Jahren
fester Bestandteil auf dem Markt der regenerativen Energiesysteme. Durch qualifizierte und
professionelle Mitarbeiter in den Bereichen Photovoltaik, Heizungsbau und Sanitär finden
Sie immer den passenden Ansprechpartner.
Bei der diesjährigen New Energy konzentriert sich das Unternehmen vormerklich auf die
Bereiche Wärmepumpe, Photovoltaik und Speichertechnik.
In diesen Bereichen gibt es ab dem Jahr 2016 nochmals verbesserte Förderungen, die eine
Kombination aus allen drei Komponenten sehr attraktiv machen. Seit April 2015 gilt das
sogenannte Marktanreizprogramm mit verdoppelten Fördersätzen für erdgekoppelte
Wärmepumpen und neuen Fördertatbeständen, insbesondere für hocheffiziente
Wärmepumpen im Neubau.
Somit bestätigt sich das gerade in Neubauten eine Kombination aus Wärmepumpe,
Photovoltaikanlage und Stromspeicher sehr empfehlenswert ist, da hier auch die Effizienz
des Hauses gesteigert werden kann.
Dieser Trend zur Effizienzsteigerung in modernen Einfamilienhäusern wird immer wichtiger
und auch deutlicher, da auch moderne Wärmepumpen mit Energieeffizienzklassen
gekennzeichnet sein müssen. Es ist aber nicht nur die Effizienz die eine Wärmepumpe so
attraktiv macht, sondern auch der Umweltgedanke, da keine endlichen fossilen Rohstoffe
wie Öl, Kohle oder Gas verwendet wird und auch der Ausstoß des Treibhausgases CO² wird
minimiert, im Vergleich zu einer Gasbrennwerttherme liegt der CO² Ausstoß auf die Hälfte.
Mit der im Jahr 2016 eintretenden neuen Energieeinsparverordnung ist es für
Eigenheimbesitzer bzw. für solche die es noch werden möchten nicht mehr möglich die
primärenergetischen Anforderungen an ein Haus rein mit fossilen Brennstoffen zu erfüllen.
Durch den Einbau einer Wärmepumpe in Kombination mit einer PV.Anlage und einem Stromspeicher jedoch können die energetischen
Anforderungen voll erfüllt werden.
Das derzeit erfolgreichste Komplettsystem aus dem Bereich der
Wärmepumpe kommt aus dem Hause Stiebel Eltron und ist eine
Kombination aus Heizungs-, Lüftungs- und Warmwasserversorgung mit
integrierter Kühlfunktion. Das Gerät überzeugt durch die Inverter
Technologie. Dadurch ist es möglich präzise auf den aktuellen
Wärmebedarf die Wärmepumpe Modulieren zu lassen. Die Leistung
der Wärmepumpe lässt sich mit einer integrierten Schnittstelle optimal
mit einer Solarstrom erzeugenden PV.- Anlage kombinieren.

LWZ 304 SOL - Stiebel-Eltron

Diese Technologie ist somit perfekt geeignet um Sie in einem modernen KfW 40+ Haus zu
installieren. Durch die Kombination aus Photovoltaik, Batteriespeicher und Wärmepumpe
wird genau dieser Standard erreicht.
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