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Olaf Mörchen (links) ist rundum zufrieden mit der Arbeit von Markus

Makosch und seinem Team. Bei der Dachsanierung wurde eine integrier-

te Solaranlage eingebaut. Fotos: Brigitte Fregin

Im Keller wurde die neue Gasbrennwert-Heizung installiert.

„Problemlos – wie man sich’s wünscht“
Neue Gasbrennwert-Heizung und Solaranlage begeistert Familie Mörchen aus Königsbrunn

Seit acht Jahren sind Olaf und
Brigitte Mörchen mit ihren
Kindern Larissa und Simon
stolze Eigenheimbesitzer in
Königsbrunn. „Das Haus ist
Baujahr 63 – da fällt einiges an.
Zunächst haben wir innen re-
noviert. Danach kam auch die
Heizung in den Blickpunkt“,
erklärt Olaf Mörchen. „Da
wollte ich kein Risiko einge-
hen, sie war schon 25 Jahre alt.
So habe ich ein Konzept erar-
beitet für die weitere Sanierung
unseres Zuhauses.“
Bei einem Messebesuch hat der
Maschinenbautechniker sein
Wunsch-Heizsystem entdeckt

und kam auf die Firma Ma-
kosch aus Bobingen. „Mir ist es
wichtig, dass der Handwerker
ortsnah ist, und sich durch
Kompetenz und Qualität aus-
zeichnet. Und das habe ich bei
Herrn Makosch gefunden. Wir
sind auch menschlich prima
miteinander ausgekommen“,
beschreibt Olaf Mörchen.
Für Markus Makosch ist die
umfassende Beratung selbst-
verständlich. „Möglichkeiten
gibt es schließlich viele“, er-
klärt der Fachmann, „doch
nicht jede ist für die individuel-
le Situation geeignet.“ Bei den
Mörchens fiel die Wahl auf eine

Gasbrennwertheizung und So-
laranlage zur Heizungs- und
Warmwasserunterstützung.
Der Einbau der Heizungs-
Komponenten erfolgte in zwei
Etappen. Zuerst wurde das Ge-
rät im Keller eingebaut und im
ganzen Haus die Leitungen er-
neuert.

Hand in Hand

Im Herbst 2011 ging’s mit der
Dachsanierung weiter. Dazu
haben Makosch und die Dach-
firma Hand in Hand gearbeitet.
Das Haus bekam ein neues
Dach, bei dem die Solarthermie
gleich integriert ist. Schließlich

wurde ein hydraulischer Ab-
gleich durchgeführt, der für
eine Wärmeverteilung im
Gleichgewicht sorgt. „Häufig
ist eine ungleiche Wärmever-
teilung die Ursache für einen
erhöhten Energieverbrauch,
sowie steigende Heizkosten“,
weiß Markus Makosch.
„Rund 40 Prozent Energie-
Kosten können wir durch das
neue Heizsystem in Kombina-
tion mit der Dachsanierung
sparen“, ist die Erfahrung von
Olaf Mörchen, der rundum zu-
frieden ist mit seiner neuen
Heizanlage. „Nach dem Motto:
,Einschalten und nie wieder

beachten‘ läuft sie problemlos,
wie man es sich wünscht“, er-
klärt er lachend.
Die regelmäßige Wartung
durch die Profis von Makosch
sorgt dafür, dass das so bleibt.
Das nächste Projekt bei der
Gebäudesanierung hat der Kö-
nigsbrunner schon geplant:
Das Haus soll ringsum mit ei-
nem Wärmedämmsystem ein-
gepackt werden.
„Übrigens: Besuchen Sie uns
auf der Lech-Wertach-Aus-
stellung (LEWA) am 3. und 4.
Mai in der Stadthalle Schwab-
münchen“, lädt Markus Ma-
kosch ein. ella/bif
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