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cb Barendorf. Photovoltaikanla-
gen können nicht nur Strom pro-
duzieren, sondern auch zusätz-
lich ganzjährig das Eigenheim 
beheizen. Mit 
dem innovati-
ven Sonnen-
haus+ wird es 
möglich, die 
Strom- und 
Heizkosten auf 
ein Minimum 
zu reduzieren. 
Eigenheimbe-
sitzer können 
dadurch bis zu 100 Prozent 
unabhängig werden und sich so 
gegen steigende Energiekosten 
absichern. 

Die dafür notwendigen Anla-
gen bestehen aus einer Photo-
voltaikanlage, einer Wärmepum-
pe, einem Stromspeicher und 

einer zur Heizungsunterstützung 
wassergeführten Kaminanlage. 
Die Anlagenteile werden von der 
Sonnenschmied GmbH per-

fekt auf die 
Kundenbe-
dürfnisse zu-
geschnitten, 
und durch die 
intelligente 
Kombinati-
on wird das 
Haus optimal 
mit Energie 
versorgt. 

Das Büro in Barendorf steht 
täglich von 10 bis 18 Uhr offen. 
Zum einjährigen Bestehen bietet 
das Haus der Energie am 28. und 
29. März zahlreiche Vorträge 
und Überraschungen zu den 
Themen ökologisches Heizen 
und Sonnenhaus+.

Heizung Puffer-
speicher

Wärme-
pumpe

STROM-
SPEICHER

Licht

Pellet- oder
Kaminofen

Das „Sonnenhaus+“ ist 
g

ein Energiesparwunder
Zukunftsweisende Strom- und Heiztechnik

Flächen-Heiz- und Kühlsysteme 
haben viele Vorteile: Nutzerkom-
fort, architektonische Gestal-
tungsfreiheit, Energieeinsparung, 
gesundes Raumklima, Hygiene 
sowie Umweltschutz sind gute
Argumente für diese Art der
Raumtemperierung aus Wänden,
Boden und Decke. Im Winter 
garantiert ein Niedertemperatur-
Flächen-Heiz- und Kühlsystem 
wohlige, warme Raumtempera-
turen, im Sommer sorgt es für 
angenehme Kühlung. Wirt-
schaftlichkeit, Wohlbefinden und 
bestmögliche Energieausnutzung 
werden durch eine raumweise 
Temperaturregelung garantiert. 
Schließlich hat jeder Wohnraum 
andere Anforderungen an die 

optimale Temperaturhöhe und
wird zu unterschiedlichen Tages-
zeiten genutzt. Mit einer ener-
gieeffizienten und hydraulisch 
optimierten Funk-Einzelraumre-
gelung können bis zu 20 Prozent 
Heizkosten eingespart werden. 
Die Raumbediengeräte „Ener-
gy Logic Touchline“ von Roth 
erfassen exakt die Temperatur 
in den verschiedenen Zimmern 
und ermitteln den Wärmebedarf. 
Aufgrund der gespeicherten
Daten wird dann jedem Raum 
die Energie zum richtigen Zeit-
punkt in der richtigen Menge zur 
Verfügung gestellt. So wird die 
Temperatur schnell und genau 
geregelt und Überhitzen bzw. 
Unterkühlung verhindert. mb

Persönliches Wohlfühlklima mit einem energiesparenden Flächenheiz- und 
Kühlsystem. Foto: nh/HLC

Raumweise 
Temperaturregelung
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