
Markus Makosch und Stefan Menhofer vor der neuen Heizungsanlage im Keller des Autohauses Menhofer. Mo�

dernste Gasbrennwerttechnik und ein schlüssiges Heizkonzept sorgen seit zwei Jahren für angenehme Tempe�

raturen bei deutlich gesunkenem Verbrauch. Foto: Melanie Lieberer

Auf ganzer Linie gepunktet
Wohnen und Gewerbe unter einem Dach – Firma Makosch realisiert neues Heizwärmekonzept im Autohaus Menhofer

Dass Markus Makosch nicht
nach einer 08/15-Begehung ge-
sagt hat, das machen wir, son-
dern, dass er mit vollem Kör-
pereinsatz jede Ecke in dem
verwinkelten Gebäude des
Autohauses Menhofer unter-
sucht hat, hat Robert Men-
hofer überzeugt: „Da wussten
wir, das wird was.“
Das, was werden sollte, war ein
Abriss des ursprünglichen Ver-
kaufsgebäudes des Bobinger
Autohauses Menhofer, ein
Neubau und damit einherge-
hend ein neues Heizwärme-
konzept für das Gesamtgebäu-
de. Die Schwierigkeit war, das
bestehende Wohnhaus sowie
den gewerblichen Neubau mit
Büro- und Verkaufsräumen
wortwörtlich unter ein Dach zu
bringen. Und als besondere
Herausforderung musste der
gesamte Neu- und Umbau so-
wie die Installation bei laufen-
dem Betrieb vonstattengehen.
„Das war schon ganz beson-
ders sportlich“, erinnert sich
Firmenchef Markus Makosch.
Mit dem Ergebnis ist er sicht-
lich zufrieden – und die Men-
hofers auch. „Es ist ein schö-
nes Gefühl, wenn endlich alles

passt“, zeigt sich Robert Men-
hofer erleichtert.
Bis sich dieses positive Gefühl
eingestellt hat, hat es insge-
samt zwei Jahre gedauert –
von der ersten Begehung bis
zur Fertigstellung 2015. Die

alte Gasheizung wurde durch
eine neue Gasbrennwerttech-
nik ersetzt und mit einer So-
laranlage zur Heizungs- und
Warmwasserunterstützung
auf dem Wohnhaus der Men-
hofers ergänzt. Im Zuge des

Umbaus hat die Firma Ma-
kosch auch die Rohrleitungen
für Trink- und Abwasser er-
neuert. Ein paar Überra-
schungen gab es auch: „Das
Haus ist sehr verwinkelt, mit
zahlreichen An- und Aus-

bauten – da hatten wir schon
ganz schön zu tun, die ver-
schiedenen Heizkreisläufe zu
entwirren und teilweise auch
stillzulegen“, schmunzelt
Markus Makosch. Stefan
Menhofer stimmt ihm zu:
„Das war schon nicht leicht,
den Überblick zu behalten.
Zum Glück hatten wir so ei-
nen kompetenten Ansprech-
partner.“
Jetzt passt alles: Das neue
Heizwärmekonzept ist
schlüssig, der Betrieb läuft,
die Kunden sind zufrieden,
und das Beste: Der Verbrauch
hat sich drastisch reduziert –
die Firma Makosch hat mal
wieder auf ganzer Linie ge-
punktet. Von den Menhofers
gibt es dafür ausschließlich
Lob: „Die Zusammenarbeit
verlief wirklich top, sowohl
fachlich als auch menschlich.
Wir sind rundum zufrieden.
Von uns gibt’s zwei Daumen
nach oben.“ Der Firmenchef
freut sich: „Wenn’s so läuft,
haben wir alles richtig ge-
macht.“ Der Körpereinsatz
hat sich gelohnt. 08/15 gibt es
bei der Firma Makosch eben
nicht. lime

Zusätzlich zur neuen Gasbrennwerttechnik im Keller wurde eine Solar�

anlage auf dem Dach des Wohnhauses der Familie Menhofer für die Hei�

zungs� und Warmwasserunterstützung installiert. Foto: Markus Makosch
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Der Wärmepionier
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86399 Bobingen
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E�Mail info@skh�makosch.de

Leistungen (Auswahl)
● Beratung, Planung und Aus�

führung von Heizungsanlagen
● Beratung, Planung und Aus�

führung von Sanitäranlagen
● Umsetzung von Sanierungs�

maßnahmen von Heizungs�
und Sanitäranlagen sowie
Umbau von bestehenden An�
lagen

● Umsetzung regenerativer
Energiekonzepte, zum Beispiel
Solaranlage zur Trinkwasser�
und Heizungsunterstützung,
Blockheizkraftwerken

● Kundendienst und Wartung
mit Notdienst

Öffnungszeiten
● Montag bis Donnerstag von

8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr
● Freitag von 8 bis 14 Uhr
Nach Vereinbarung sind natür�
lich auch Beratungen außerhalb
der angegebenen Zeiten mög�
lich.

I Weitere Infos im Internet
www.skh�makosch.de

Auf einen Blick

Das Team von
Markus Makosch
machen mit Oskar°
das Beste aus Ihrem
Heizungssystem.
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· Heizenergiekonzepte

· Solarheizungen

· Pellets- und Holzheizungen

· Wärmepumpenheizungen

· Öl- und Gasbrennwertheizungen

· Bäder und Wellness
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