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Solar- und Holzheiztechnik

Makosch

●●   Bäder und Wellness

●●  Gas- und Ölbrennwertheizungen

●●   Solarheizungen

●●   Holzheizungen mit Pellets, 
Hackschnitzel und Stückholz

●●  Wärmepumpen

●●  Erstellung und Ausführung 
von Energiekonzepten

ANZEIGE ANZEIGE

Eine 17 Quadratmeter große, aufgeständerte Solaranlage unterstützt die
Pelletsheizung und sorgt auch im Sommer für warmes Wasser. Foto: oH

Barbara Streit ist froh, dass sie mit Markus Makosch einen kompetenten
und zuverlässigen Fachmann an ihrer Seite weiß. Foto: Andreas Zündt

Endlich durchatmen –
dank Heiztechnik Makosch
Wie Familie Streit mit einer Pelletsheizung zum großen Glück fand

VON ANDREAS ZÜNDT

„Der Ölgeruch im Haus war
manchmal schon sehr pene-
trant.“ Wenn sich Barbara
Streit aus Klosterlechfeld an
ihre alten Ölöfen erinnert,
rümpft sie noch heute etwas die
Nase. Doch inzwischen ist der
Mief aus der Wohnung ver-
schwunden – dank neuester
Technik und den Experten von
Heiztechnik Makosch.

Rund 26 Jahre hatte die zen-
trale Heizölversorgung der Fa-
milie Streit auf dem Buckel.
Höchste Zeit für eine Grundsa-
nierung. „Aufgrund der Emp-
fehlung unserer Nachbarn und
deren durchweg positiven Er-
fahrungen, wandten wir uns an
die Firma Makosch aus Bobin-
gen“, erzählt Barbara Streit.
Eine Entscheidung, die sie nicht
bereuen sollte.

Eine Pelletheizung soll’s sein
Nach eingehender Beratung
durch den Fachmann fiel die
Wahl auf eine moderne Pellets-
heizung mit zentraler Warm-
wasserbereitung. Zur Unter-
stützung sollten zusätzlich So-
larkollektoren aufs Dach.
„Wenn man das Haus schon sa-
niert, dann doch auf den neues-
ten Stand der Technik“, meint
die Auftraggeberin und fügt
hinzu: „Außerdem ist uns der
Umweltschutz ein besonders
wichtiges Anliegen.“

Die insgesamt acht Ölöfen,
die das Zweifamilienhaus zuvor
mit Wärme, aber auch mit un-
schönen Gerüchen versorgt hat-
te, wurden entfernt, die moder-
ne Heizanlage installiert. „Da
die Zugänge zum Keller zu eng
waren und die Raumhöhe unter
dem heutigen Standard liegt,
mussten wir den knapp 2000
Liter fassenden Schichtspeicher
direkt vor Ort zusammenbau-
en“, erklärt Markus Makosch.

Kein Problem für den Wär-
mepionier. Und auch die zeit-
gleiche Sanierung der beiden
Bäder im – wohlgemerkt be-
wohnten – Streitschen Anwesen
sei zwar durchaus etwas beson-

deres gewesen, konnte jedoch
fristgemäß und zur vollsten Zu-
friedenheit der Eigentümer rea-
lisiert werden.

Auch finanziell macht sich die
Investition in die Zukunft deut-
lich bemerkbar. Da fürs Warm-
wasser kein Durchlauferhitzer
mehr nötig ist, sind die Strom-
kosten spürbar gesunken. Und
von den rund fünf Tonnen Holz-
pellets sind nach einem halben
Jahr und trotz des harten Win-
ters noch immer knapp zwei
Tonnen übrig. „Außerdem
riecht es im Keller jetzt ange-
nehm nach Holz“, sagt Barabara
Streit begeistert und atmet bei
diesen Worten tief durch.

Gerade in Zeiten knapper werdender
Energievorräte und steigender Ener-
giekosten sollte man sich Gedanken
über den richtigen Einsatz der Roh-
stoffe machen. Auch die stärker wer-
denden Umweltbelastungen sollten
dabei nicht unberücksichtigt blei-
ben. Die Experten von Heiztechnik
Makosch haben hierfür genau das
richtige Know-how. Als Pionier in
Sachen alternative Energiesysteme
und erfahrener Fachmann für Solar-

und Holzheiztechnik zeigen sie, wie
man die Umwelt schonen und dabei
bares Geld einsparen kann. Ob Pel-
letsheizung, Solarheizung oder
Holzheizung – Makosch hat für je-
den das richtige Angebot. Kompe-
tente Beratung, zuverlässige Pla-
nung und termingerechte Ausfüh-
rung versteht sich da von selbst.
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www.shk-makosch.de
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