Junge Energiebündel
2

braucht das Land

4

Sie sind geschickte Macher. Umtriebige Wissensdurstige. Lebenslustige Freigeister. Aufgeweckte Frühaufsteher. Unverbesserliche
Weltverbesserer. Sie sind ihrer Zeit voraus. Und blicken bestens
gerüstet in die Zukunft. Die Lehrlinge der HSH-Installatöre.
Von ihnen könnten wir gut und gern noch ein paar mehr brauchen.
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Wer in die Zukunft blickt,
sieht Erneuerbare Energie

Fragt man unsere jungen Energiebündel, ist
die Antwort einstimmig: HSH-Installatör ist
ein echter Traumberuf. Warum das so ist?
Auch da sind sich die meisten HSH-Lehrlinge einig: Es ist die große Abwechslung,
die der Beruf mit sich bringt. Man lernt
zum einen die unterschiedlichsten Fachbereiche kennen. Man klettert auf Dächer,
um Sonnenkollektoren zu montieren, führt
Tiefenbohrungen für Wärmepumpen durch,
montiert Wechselrichter für die Photovoltaikanlage, baut alte Wirtschaftsgebäude
zu Hackschnitzeldepots um, modernisiert
Nasszellen mit 70er-Jahre-Charme zu modernen Traumbädern und vieles, vieles
mehr. Zum anderen kommen natürlich
auch die übrigen Sanitär-, Heizungs- und
Lüftungsinstallationen nicht zu kurz. Doch
damit ist’s noch lange nicht genug mit der
Abwechslung. Man sieht auch noch viel von
der Gegend, lernt Kunden kennen und kann
direkt vor Ort Eindrücke sammeln und Eindruck hinterlassen. Manchmal, wenn man
sich richtig ins Zeug legt, gibt’s auch ein
kleines Trinkgeld extra.

Auch die Zukunftsaussichten für HSH-Lehrlinge sind mehr als sonnig. Denn wir
HSH-Installatöre beschäftigen uns mit den
Technologien der Zukunft und mit Erneuerbaren Energien. Wie wichtig diese für die
Energieversorgung sein werden, können Sie
zum Beispiel im Interview mit dem renommierten Klimaexperten Dr. Heinz Kopetz auf
Seite 12 lesen. Nur so nebenbei bemerkt:
Die meisten unserer HSH-Lehrlinge bleiben
auch nach ihrer Lehrzeit für viele Jahre in ihrem Ausbildungsbetrieb. Manche sogar bis
zur Pensionierung.
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Vom HSH-Lehrling zum Shootingstar
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In diesem Energiesparjournal haben wir
wieder einige unserer Lehrlinge als Shootingstars verewigt. Weil wir sie einfach
großartig finden. Weil wir sie und ihren Einsatz wertschätzen. Und weil sie obendrein
toll aussehen. Es ist uns eine Ehre!

➔

➔

HSH-Installatör: ein Traumberuf
mit Abwechslung

Mein HSH-Installatör
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Badefreuden
leicht gemacht

Die aktuellen Wannen-Dusch-Kombinationen sind
modern, platzsparend und praktisch. Mit der gläsernen
Einstiegstür bieten sie ein sicheres und praktisches
Mehr an Lebensqualität und Komfort.

Oft sind es Kleinigkeiten, die
uns das Leben schöner machen.
Das gilt auch in der Wohlfühlzone Badezimmer. Hier macht
sich nämlich eine neue Leichtigkeit breit. Und die ist für alle
Familienmitglieder spürbar. Wie
gut, dass man auch mit relativ
einfachen Maßnahmen bereits
ein großes Mehr an Freude ins
Bad bringen kann. Ein paar
davon haben wir für Sie
zusammengestellt.
1

Ein entspanntes Schaumbad oder eine erfrischende Dusche: In der Badewannen-DuschKombination genießen Sie beides. Und das
auf moderne und platzsparende Weise.
Diese Superkombination vereint nämlich
beide Funktionen auf kleinstem Raum. Deshalb ist sie auch in kleinen Bädern besonders gefragt. Ein zusätzliches Plus an Lebens-

CHRISTIAN HEISS (19)

Z

qualität bietet die Einstiegstür aus Glas.
Sie ermöglicht komfortables Ein- und Aussteigen, das besonders Kleinkindern, älteren Menschen oder Menschen mit leichten Bewegungseinschränkungen (auch im
Krankheitsfall oder nach Unfällen) zugutekommt. Und seien wir mal ehrlich: Wer
von uns hat nicht schon einmal beim Aussteigen aus
einer herkömmlichen Badewanne mit seinem Gleichgewicht gerungen? [1]

Bodenschätze unter der Dusche
Mit einer bodenebenen Dusche bringen Sie
schwellenlose Eleganz ins Bad. Durchgängig
und praktisch nahtlos erstreckt sich der Badezimmerboden bis unter die Dusche. Kanten, Stolperfallen und Stufen gibt es nicht
mehr. Ein großzügiger, aufgeräumter und
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4. Lehrjahr
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Stoll GmbH
2620 Neunkirchen
„Der Job taugt mir sehr – die Abwechslung genauso wie die technischen
Herausforderungen. Außerdem haben
wir ein gutes Klima in der Firma. Wir
sind ein Team, vom jüngsten Lehrling
bis zum Chef ziehen alle an einem
Strang.“

E

➔

Die Superkombi:
Badewanne und Dusche

3
Auch für Duschkabinen-Liebhaber gibt es eine gute
Nachricht: Bei einigen Modellen lassen sich die Türen
nach innen klappen und somit leichter reinigen.

lichen Duschkabinen mehr. Einfache Walk-inDuschen [4] lösen sie zunehmend ab. Sehr
reduziert, durch und durch funktional und
ästhetisch besonders ansprechend bieten
sie ein Maximum an Komfort. In der Regel
reichen ein gut geplanter Duschplatz (mit
bodenebenem Einstieg) und eine einfache
Duschabtrennung aus. Diese Abtrennung
wird zumeist in Glas ausgeführt. Das vergrößert den Raum optisch und vermittelt ein
zusätzliches Gefühl von Freiheit. Die Reinigung ist denkbar einfach. Vor allem dann,
wenn die Duschwände fugenlos ausgeführt
sind, was mit modernen Materialien wie
zum Beispiel Corian keine Hexerei ist. [2]
Apropos Reinigung: Wer trotzdem eine
Duschkabine bevorzugt, kann sich auch
hier über praktische Neuheiten freuen. Mit
neuen Falttüren und Gelenken wird der Einstieg in die Dusche erleichtert. Und zum
einfacheren Reinigen lassen sich die Türen
einiger Modelle nach innen kippen. [3]

tuende Wärmebänke ihre entschlackende
und entspannende Wirkung auf Körper und
Muskulatur entfalten. Sie lassen sich ideal
mit Sonnenwärme von der eigenen Solaranlage beheizen. Für einige Modelle braucht
man nur wenig Platz. Zum Beispiel können
blockförmige, elegant verflieste Wärmebänke auch wunderbar in die Dusche integriert werden, wo sie für mehr Wärme,
Behaglichkeit und Freude sorgen. [5]

➔

moderner Raum öffnet sich. Kein Wunder,
dass die Badplaner immer mehr dazu übergehen, Bäder mit bodenebenen Duschen
zu bauen. Sowohl im Neubau als auch bei
der Modernisierung. Sie machen das Bad
schließlich nicht nur schöner, sondern auch
komfortabler.
Umsetzungsmöglichkeiten gibt es dabei
wie Sand am Meer. Einerseits können extraflache, rutschfeste Duschwannen zum
Einsatz kommen. Andererseits bieten neue
Ablaufsysteme auch die Möglichkeit, zum
Beispiel Fliesenböden durchgängig bis unter
die Dusche zu verlegen. Besonders interessant finden wir auch Böden aus Epoxyguss.
Sie fühlen sich nicht nur sehr angenehm
an, sie sehen auch gut aus, sind obendrein
rutschfest und fugenlos! Neben all den optischen und haptischen Vorteilen sind bodenebene Duschen auch noch sehr praktisch
und einfach zu reinigen. Mit einem Schwupp
lassen sich Badezimmer- und Duschboden
gleich gemeinsam saubermachen. [2]

Wohltuende Wärmebänke

Die Walk-in-Dusche
Einfach reingehen, Wasser aufdrehen und
dem unbeschwerten Duschvergnügen frönen. In vielen Bädern gibt es keine herkömm-

Was bisher den Wellnessbereichen in großen
Hotels oder Thermen vorbehalten war, hält
nun auch Einzug in die eigenen vier Wände.
Hier entstehen Private Spas, in denen wohl-

2
In diesem zauberhaften Landhausbad reichen sich Ästhetik und Funktion die Hände.
Im Zuge einer Modernisierung entstand ein fugenloses, pflegeleichtes Bad mit Wänden
aus Corian und einem durchgängigen rutschfesten Epoxygussboden.

5
Wärmebänke sind das Nonplusultra für Genießer und lassen
sich wunderbar mit Sonnenwärme von der eigenen Solaranlage beheizen.

4
Wunderbare Walk-in-Dusche: In diesem eleganten Wohlfühlbad kann man frühmorgens
gleich direkt unter die bodenebene Dusche schlurfen. Die Abtrennung fügt sich ästhetisch
in den Raum und lässt reichlich Tageslicht durch. Besonders angenehmes Detail: die
Sitzstufe unter der Dusche.
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Die wunderbare Welt der

Wellnessduschen

Die Infrarotdusche verwöhnt Körper und Seele mit
angenehmer Wärme und wohltuenden Regengüssen.
Einfach und platzsparend lässt sie auch kleine Bäder
zu Wellnessoasen werden.

Einfach unter die Dusche hüpfen
und den Alltag wegspülen. Das
ist Balsam für Körper und Seele.
Nur manchmal wünschen wir
uns zusätzlich noch ein bisschen
Wärme für das allgemeine
Wohlbefinden, gesunde Dämpfe
für die Atemwege oder einen
kleinen Farbtupfer fürs Auge.
Und schon betreten wir die
wunderbare Welt der Wellnessduschen. Begleiten Sie uns doch
auf dieser kleinen Reise.
1

➔

Gesundbrunnen Infrarotdusche
Es ist ein herrliches Gefühl, wenn angenehme Tiefenwärme die Haut durchdringt.
Infrarotanwendungen hinterlassen pures
Wohlbefinden. Und sie stärken die Gesund-

heit, indem sie den Stoffwechsel und das
Immunsystem anregen. Aber auch auf Muskulatur, Sehnen und Bänder wirkt sich die
sanfte Wärme positiv aus. Sie wird zum Lösen von Verspannungen, zur Regeneration
nach dem Sport und für viele andere Berei-

che eingesetzt. Dass man dafür nicht unbedingt eine eigene Infrarotkabine braucht,
freut vor allem die Besitzer von kleinen Bädern. Denn die Infrarotdusche ist eine sehr
einfache und vor allem platzsparende Lösung. Viele Duschen können im Zuge einer
kleinen Modernisierung durch ein integrierbares Infrarotelement nachträglich zur Infrarotdusche umgebaut werden. Für größere
Um- oder Neubauten gibt es außerdem komplett durchgeplante Infrarotduschkabinen,
die auch weitere Funktionen wie zum Beispiel Farblichttherapie, Dampffunktion oder
Solevernebelung mit im Programm haben.
[1]

Aufatmen in der Dampfdusche
Wer oft mit Erkältungen kämpft, den Atemwegen etwas Gutes tun will oder den Kreislauf auf Vordermann bringen möchte, wird

2

Regelmäßige Dampfbäder in der eigenen Dampfdusche
stärken die Abwehrkräfte und bringen den Kreislauf
in Schwung.

Wasserschwall unter dem Wasserfall:
Fugenlose Duschpaneele eignen sich perfekt
zur Modernisierung und verleihen dem Raum
eine ganz individuelle Note.

mit einer Dampfdusche seine helle Freude
haben. Im Alltag kann man sie wie jede andere Dusche benutzen.
Und für besondere Wohlfühlmomente lässt
sich die Dampffunktion einfach per Display
zuschalten. Handbrause, Regenbrause, verstellbare Massagedüsen und Dampfdüsen
gehören zur Standardausstattung. Mit speziellen Zusatzeinheiten können Sie außerdem Aroma-, Klang- oder Farblichttherapien
genießen. Eine besonders wirkungsvolle
Therapie bietet dabei die Solevernebelung
an. [2]

Solevernebelung:
gut für Atmung und Haut

4

Weil das Auge mitduscht
Im Handumdrehen wird die Dusche zum
exotischen Wasserfall. Wie das geht? Mit
fugenlosen Duschpaneelen. Die können je
nach Lust und Laune auch als Fotopaneele
ausgeführt werden. Diese optisch ansprechenden Nischen- und Wandverkleidungen
eignen sich perfekt für die Badmodernisie-

rung. Sie sind robust und können ohne große
Umbauarbeiten direkt auf den vorhandenen
Untergrund geklebt werden. Verschwunden
sind alte Fliesen und unansehnliche Fugen.
Die Dusche erscheint als völlig neue Augenweide, die obendrein noch superpraktisch zu
reinigen ist. So werden individuelle Duschträume Wirklichkeit. [4]

➔

Die Solevernebelung in der Dampfdusche
fühlt sich an wie ein kleiner Urlaub am Meer.
Reinigender Solenebel legt sich angenehm
auf die Haut und schmeckt ein bisschen wie
salzige Meeresluft. Er ist eine Wohltat für die
Atmungsorgane, wird gerne bei Allergien,
Husten und Erkältungskrankheiten eingesetzt und findet bei einer Vielzahl von Hauterkrankungen Verwendung. Die feuchte,
warme Luft unter der Dampfdusche verstärkt
die Wirkung zusätzlich. [3]

Solevernebelung in der Dampfdusche: Wohltat für die
Atmungsorgane und wirkungsvolle Unterstützung bei
Hautkrankheiten.

Z

FABIO KÖSTENBERGER (18)
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4. Lehrjahr
Pirker-Frühauf Heizung & Bad GmbH
9851 Lieserbrücke
„Ich bin total happy mit meinem Beruf
als Installateur. Er macht mir Spaß und
ist abwechslungsreich und ich weiß,
dass er Zukunft hat. Einen Installateur
kann man halt nicht so einfach durch
eine Maschine ersetzen.“

HA N

3
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Bädertrends
Baden in einem Meer aus Licht: Großzügige Fensterflächen, Spots und Spiegelbeleuchtung zaubern
edlen Schimmer ins Bad.

für alle Sinne
Ein Hauch von Luxus erfüllt
das Bad. Sanftes Licht erhellt
den Raum. Warme Wellen umschmeicheln den Körper. Das
Auge ruht auf ästhetischen
Linien. Musik bringt uns zum
Schwingen. Kuschelwarme
Handtücher liegen bereit ...
„Sinnliche“ Bäder stehen
spürbar hoch im Kurs. Grund
genug, um einen wohlwollenden Blick auf die aktuellen
Trends zu werfen.
1

Die Queen der Bäder:
die freistehende Badewanne
Sie war bereits zur Zeit Queen Victorias die
Krönung des Bades: die freistehende Badewanne. Innerhalb der letzten Jahre erleben freistehende Badewannen eine stil-

volle Renaissance und bringen einen zarten
Hauch von Luxus in unsere Bäder. Freilich
nicht nur als elegante Nostalgiewannen auf
Löwenfüßen mit Old-England-Armaturen. Es
gibt sie mittlerweile in einer schier unendlichen Material- und Formenvielfalt und mit
vielen raffinierten Details. Sie sind aufregend, edel und niemals langweilig. Dafür
sorgen formvollendete Designs, moderne
Hightech-Werkstoffe, elegante Armaturen

PASCAL HOLLERER (17)
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Licht und Wohlbefinden gehören zusammen wie Topf und Deckel. Gerade im Badezimmer, das sich immer mehr als Wellnessbereich etabliert, lohnt es sich daher,
auch dem Lichtkonzept etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und das wird
landauf, landab auch gemacht. Der HSH-Installatör wird zum Komplettbadanbieter,
der sowohl licht- als auch tonangebend
ist. Dabei schöpft er aus einer enormen
Vielfalt. Denn Möglichkeiten, um ein Bad
ins richtige Licht zu setzen, gibt es viele.
Heute setzt man auf mehrere Lichtquellen,
die einzeln gesteuert werden können und
zumeist auch dimmbar sind. Dem Wellnessgedanken kommt insbesondere die
indirekte Beleuchtung entgegen. Mit hinterleuchteten Deckenelementen, Lichtbändern und Spots. Farbwandler verändern
die Anmutung des Raumes. Nischen und
andere Blickfänge werden effektvoll zum
Strahlen gebracht. Wo direktes Licht gebraucht wird (beim Frisieren, Schminken,
Rasieren, Lesen etc.), kommt es punktge-

nau zum Einsatz und sorgt für besonders
erhellende Momente. [1]

Z
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Abtauchen im Lichtermeer

HA N

3. Lehrjahr
Kuster Gebäudetechnik GmbH
6780 Schruns
„Für mich war es schon immer klar,
dass ich Installateur werde. So wie
mein Vater, der seit 20 Jahren bei
Kuster arbeitet. Was mir besonders
gut gefällt, ist, dass ich viel in der
Gegend herumkomme und jeden
Tag neue Sachen sehe.“

Nostalgie auf Löwenfüßen: Ein charmantes
Treffen von Old-England-Style und moderner
Eleganz – mit einer freistehenden Emailwanne
als Mittelpunkt.

und Finessen wie zum Beispiel Massagedüsen oder Lichtwechsler. Gekonnt in Szene
gesetzt bilden sie den glanzvollen Mittelpunkt moderner Wohlfühloasen und sind
ein Fest für das Auge. [2]

Sonnengewärmte Badetücher

Im Reich von König Midas strahlen uns Gold und Silber
entgegen. Die indirekte Beleuchtung setzt den Raum
gekonnt in Szene. Und vom Handtuchtrockner pflücken
wir uns sonnengewärmte Badetücher.

2

In Musik baden:
pulsierende Klangwannen
Ausgefeilte Soundsysteme in Bädern sind ja
bereits ein alter Hut. Möchte man zunächst
meinen. Doch auch in der „Hutmode“ tut
sich so einiges. Seit Neuestem kann man
nämlich in seiner Lieblingsmusik baden. Das
heißt, man hört die Musik nicht nur, man
kann sie am ganzen Körper spüren. Klangwannen (wie zum Beispiel die von Kalde-

wei) übersetzen die Musik in Schallwellen,
die an das warme Badewasser übertragen
werden. Die Wanne wird zum Klangkörper.
Das Badewasser bewegt sich, pulsiert und
hüllt den Badenden in seinen Lieblingssound. Ein wunderbar entspannendes Gefühl kann sich entfalten. Eingespielt kann
die Musik natürlich von den unterschiedlichsten Geräten werden – vom Smartphone,
Notebook oder Tablet. Ganz nach Lust und
Laune.

➔

Schmeichelweich und sonnengewärmt
streicheln sie die Haut und hüllen sie ein.
Warme Badetücher sind eine kleine, feine
Wohltat, die wir von Kopf bis Fuß genießen können.
Formschöne Badheizkörper mit Handtuchtrockner, die von der Solaranlage gespeist
werden, ermöglichen uns diesen Genuss.
Und zwar das ganze Jahr über zum Nulltarif. Wer also schon eine Solaranlage hat und
gerade dabei ist, sein Bad zu modernisieren oder ein neues Bad zu bauen, kann mit
einem kleinen Eingriff kräftig sparen und
dabei auch noch die Umwelt schonen. Wie
das genau geht, verrät Ihnen Ihr HSH-Installatör. [3]

In der Klangwanne lässt man den Tag ganz entspannt
ausklingen. Einfach eintauchen und von Kopf bis Fuß in den
Lieblingssound einhüllen lassen.

3
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Frischeverliebt
in Wasser und Luft
Durch die Leitungen fließt entkalktes, seidenweiches Perlwasser. Die Luft in Bad und WC
ist rein und angenehm. Belebende Frischemomente erwarten
uns in unseren vier Wänden.
Ermöglicht werden sie durch
moderne Trinkwasseraufbereitungsanlagen und ausgeklügelte
Lüftungssysteme.

➔

Kampf dem Kalk
Ja, ja, der liebe Kalk im Wasser. Der kann
uns schon mal ärgern: Trockene Handtücher
fühlen sich an wie Reibeisen. Heizungsan-

lage, Geschirrspüler, Waschmaschine und
Co ächzen unter dicken Kalkablagerungen.
Weiße Ränder zeichnen sich auf Armaturen
ab und sind nur schwer wegzubekommen.
Wer sich mit diesen Dingen nicht mehr be-

fassen möchte, kann mit einer Trinkwasseraufbereitungsanlage ganz elegant den Kalk
aus dem Wasser holen. Besonders beliebt
sind derzeit BWT Perlwasseranlagen. Die Geräte werden direkt nach dem Hauptwasseranschluss montiert. So wird gewährleistet,
dass das ganze Haus mit frisch entkalktem
Wasser versorgt wird. Je nach Bedarf kann
die gewünschte Wasserhärte punktgenau
voreingestellt werden.

So gut tut seidenweiches Perlwasser
Das Ergebnis ist seidenweiches Perlwasser, das für verblüffende Effekte sorgt. Es
fühlt sich großartig an. Es verwöhnt Haut
und Haar. Die Wäsche wird flauschig und kuschelweich. In Bad, Küche und WC reduziert
sich der Reinigungsaufwand. Man spart bis
zu 50 % an Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln.

Eine kontrollierte Wohnraumlüftung bringt mehr
Behaglichkeit ins Bad und schützt sowohl Mobiliar
als auch Bausubstanz.

Produkttipp

Geruchsstopp auf
der Toilette: WCs mit
integrierter Lüftung
Im Toilettenbereich finden wir gleich zwei
innovative Systeme, die uns Freude bereiten. Das erste lässt dicke Luft verschwinden. Es saugt unangenehme Gerüche
nämlich bereits in der WC-Schüssel ab. Die
Luft wird anschließend in einem Aktivkohlefilter gereinigt und geruchsneutral
in den Raum zurückgeführt.

Altbau-Modernisierung kommen oft raumweise Einzellüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung zum Einsatz. Welche Lösung die
optimale ist, lässt sich aber nur direkt vor
Ort bestimmen. Fragen Sie einfach Ihren
HSH-Installatör. Er berät Sie gerne.

➔

Und die Lebensdauer von Geräten wie zum
Beispiel Waschmaschinen wird wesentlich
verlängert.
So werden auch die Investitionskosten rasch
wieder hereingespielt. Der Komfortgewinn
ist beachtlich.

Für besondere Hygiene und Frische sorgt
das zweite System: das Dusch-WC. Man
kann es auch als eine Kombination aus
Toilette und Bidet beschreiben. Es ermöglicht die sanfte Reinigung des Intimbereichs mit einem warmen Wasserstrahl.
Ganz bequem per Knopfdruck.
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Widmen wir uns nun aber dem oft feuchten
Klima im Badezimmer. Nach dem Baden,
Duschen und Waschen liegt jede Menge
Feuchtigkeit in der Luft. Und die muss raus.
Damit die Badmöbel schön bleiben. Damit die Mauern trocken bleiben. Und damit
Schimmel keine Chance hat. Regelmäßiges
Stoßlüften (Fensterlüftung) nach der Badbenutzung oder eine Lüftungsanlage sorgen
dafür, dass die feuchte, verbrauchte Luft abtransportiert wird und frische, trockene Luft
in den Raum gelangt. Das schützt Mobiliar
und Bausubstanz und sorgt für ein gesundes
Wohlfühlklima. Bei Neubauten setzt man
heutzutage gerne auf eine vollautomatische, kontrollierte Wohnraumlüftung. In der

Z

Ihr Bad braucht frische Luft

MO (MOHAMED) ELGERWI (23)
1. Lehrjahr
Kleinheinz Installationen GmbH
6424 Silz
„In unserer Firma halten alle zusammen.
Das Team ist spitze. Die Arbeit ist vielfältig
und spannend. Und es macht mir Freude,
für unsere Kundinnen und Kunden da zu
sein. Installateur ist ein echter Traumberuf
mit sehr guten Zukunftsaussichten.“

HA N
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Ist die Welt
noch zu retten?

Z
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FABIO LOINDL (7)
ist zukünftiger Juniorchef
Norbert Loindl Installationen GmbH
5203 Köstendorf
„Ich spiel total gern Fußball und find
die großen Weltfußballer echt toll. Mein
größtes Vorbild ist aber mein Papa. Weil
er Erdöl, Erdgas und Kohle die Rote Karte
zeigt. Der bringt lieber Erneuerbare Energien ins Spiel. Und das taugt mir.“

➔

Der Klimawandel tobt und schreitet fort. Überschwemmungen,
Flächenbrände, Jahrhundertfluten und -wirbelstürme sind nur die
Spitze des (schmelzenden) Eisberges. Die Menschheit sieht zu und
handelt nur zaghaft. Dabei drängt die Zeit. Doch wie ist unsere
Welt noch zu retten? Ein Gespräch mit dem internationalen Klimaexperten Dr. Heinz Kopetz.

HSH: Herr Dr. Kopetz, wenn wir über den Klimawandel sprechen, sprechen wir gleichzeitig auch immer über Kohlendioxid. Können
Sie kurz den Zusammenhang erklären?
Heinz Kopetz: Kohlendioxid spielt eine
Schlüsselrolle in der Temperaturregelung
der Erde. Denn das CO2, das in die Erdatmosphäre gelangt, wirkt wie ein halbdurchlässiger Mantel, der Wärme absorbiert. Die kurzwellige Sonnenstrahlung geht von außen
durch den Mantel durch, aber der Rückfluss
der Wärme von der Erde ins Weltall wird behindert. So wird es auf der Erde immer wärmer. Und je höher die Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre ist, desto mehr Wärme
wird zurückgehalten. Die Menge an CO2
drücken wir in ppm (parts per million) aus.
Die Konzentration ist in den letzten 30 Jahren enorm angestiegen und liegt derzeit
bei einem kritischen Wert von ungefähr 400
ppm.
HSH: Dass der Wert kritisch ist, merken wir
spätestens, wenn wir die Nachrichten einschalten. Immer häufiger erreichen uns neue

Buchtipp

Katastrophenmeldungen. Doch was können
wir tun?

HSH: Welche Alternativen sehen Sie zur fossilen Energie? Wo liegt die Zukunft?
HK: Die Energieversorgung der Zukunft liegt
eindeutig im Bereich der Erneuerbaren Energien. Ein Drittel Windenergie, ein Drittel Photovoltaik und ein Drittel andere Erneuerbare
Energieformen wie Biomasse oder Wasserkraft etc. sind realistisch. Alles läuft auf eine
totale Umstellung des Energiesystems hinaus. Aber auch die Mobilitätskonzepte müssen innerhalb sehr kurzer Zeit völlig neu
strukturiert werden. Elektromobilität wird
eine immer größer werdende Rolle spielen.
HSH: Sieht man sich die selbstgesteckten Klimaziele Österreichs und die aktuellen politischen Entwicklungen an, merkt man aber,
dass da irgendetwas nicht zusammenpasst.
HK: Ja, das stimmt. Zwischen Anspruch und
Wirklichkeit klafft eine große Lücke. Die Wissenschaft zeigt zwar auf, was nötig wäre,
aber die Politik zaudert in der Umsetzung.

Autor: Heinz G. Kopetz
Herausgeber: Kurt Ceipek und Ernst Scheiber
Verlag: Verlag DTW Zukunfts PR
ISBN-10: 3200045698

Der Umbau der Energiesysteme verlangt einen Kulturwechsel, in dem die Menschen
mitziehen und gewillt sind, das Problem an
der Wurzel zu packen. Und da gibt es dann
auch noch die erdölfördernden Staaten, die
mit niedrigen Ölpreisen dazwischenfunken.
Das hat dazu geführt, dass die Entwicklung
tatsächlich genau in die andere Richtung
geht. Die Politik sieht zu und bringt nicht den
Mut auf, das einzig Vernünftige rasch zu tun.
HSH: Das wäre?
HK: Fossile Energie müsste höher besteuert werden. Die Schweden beispielsweise
haben ihr Steuersystem konsequent umgebaut und heben eine CO2-Steuer ein. Dadurch haben sie erreicht, dass zum Beispiel
im Wärmebereich fossile Energie überhaupt
nicht mehr verwendet wird. Sie ist einfach
zu teuer. Um die Menschen gleichzeitig zu
entlasten, müssen natürlich andere Steuern
oder Abgaben wie zum Beispiel jene auf Arbeit gesenkt werden. Wir wissen, dass das
funktioniert. Einige Länder wie Schweden,
Portugal, Indien und Frankreich machen es

In seinem jüngsten Werk hat Dr. Heinz Kopetz die wichtigsten Schlüsselmaßnahmen
herausgearbeitet, die zur Erreichung der Klimaziele nötig sind.

uns vor. Und ich bin überzeugt davon, dass es
Österreich nur mit einer ökologischen Steuerreform gelingen wird, die Emissionen so weit
zu senken, dass die Verpflichtungen aus dem
Vertrag von Paris auch eingehalten werden
können. Es ist möglich. Doch wir müssen
schnell handeln.
HSH: Können wir als Einzelpersonen überhaupt einen Beitrag dazu leisten?
HK: Auf jeden Fall. Jeder Einzelne von uns ist
gefordert. Wir müssen den Politikern klarmachen, dass wir diesen Strukturwandel wollen. Dass wir unseren Beitrag zum globalen
Klimaschutz leisten wollen. Dass wir das Versinken ganzer Inselstaaten im Meer verhindern wollen. Dass wir Wetterkapriolen und
ihre verheerenden Auswirkungen auf die
Menschen in der ganzen Welt, soweit es
irgendwie geht, eindämmen wollen. Dass
wir bereit dazu sind, unser Klima zu retten.
Für uns, für unsere Kinder und für unsere
Enkelkinder.
Herzlichen Dank für das Gespräch.

➔

HK: Wir haben uns schon so daran gewöhnt,
dass sich das Klima verändert, dass wir uns
der ganzen Dramatik des Prozesses gar nicht
richtig bewusst sind. Dabei ist die Ursache
des CO2-Anstiegs schnell identifiziert: Wir
produzieren viel zu hohe Emissionen – und
zwar durch die Verbrennung von Öl, Gas und
Kohle. Auch wenn die Österreicher ihr Land
gerne in einer ökologischen Vorreiterrolle
sehen, sind die Zahlen ernüchternd. Die pro
Kopf gemessenen CO2-Emissionen liegen mit
8,3 Tonnen sogar über dem EU-Schnitt von
7,9 Tonnen (Stand 2012)! Bei der Klimakonferenz in Paris 2015 hat sich Österreich dazu
verpflichtet, diese Emissionen auf 1,6 Tonnen
zu verringern. Das können wir aber nur erreichen, wenn wir innerhalb der nächsten 20
bis 25 Jahre komplett auf fossile Energie verzichten und sofort mit der Umsetzung beginnen. Damit es in ein bis zwei Generationen
nicht zum vollständigen klimatechnischen
Chaos kommt. Die Zeit drängt.
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Intelligentes Energiemanagement
mit Speichern für Wärme und Strom
Energiespeicher sind das Herzstück der modernen Energieversorgung. Sie sorgen dafür,
dass wir auf Knopfdruck heißes
Wasser, Licht und warme Räume haben. Und sie sorgen auch
dafür, dass die Energie aus
Solaranlagen, Wärmepumpen
und anderen Erzeugern effizient
genutzt werden kann. Damit
steigt die Eigenversorgung und
sinken die Energiekosten. Wer
will das nicht?
2

➔

Die Klassiker unter den Energiespeichern
sind sogenannte Pufferspeicher. Das sind
mit Wasser gefüllte Stahltanks, die außen
sehr gut gedämmt sind. Wasser ist ein hervorragendes Medium für die Speicherung
von Wärme, der Fachmann spricht von einer
hohen spezifischen Wärmekapazität. Das bedeutet, dass Wasser viel Wärme aufnehmen
und wieder abgeben kann. Und das beliebig oft, weil sich keine Ermüdungserscheinungen einstellen – zudem ist Wasser extrem günstig. Bleibt noch zu erwähnen, dass
es je nach Wasserqualität von Vorteil ist,
das Wasser für die Heizungsanlage eigens
aufzubereiten. Wir überprüfen das bei jeder
Neuinstallation und auf Wunsch bei Servicearbeiten für Sie (lt. ÖNORM H 5195-1). Durchschnittliche Pufferspeicher haben eine Größe
von 1.000 bis 2.000 Liter und speichern die
Energie – je nach Witterung – für ein bis drei
Tage. Größere Speicher mit mehreren 1.000
bzw 10.000 Liter [1] werden bei großen Solarund Nahwärmeanlagen eingesetzt.
In der Regel werden Pufferspeicher installiert, wenn ein Heizungstausch oder die

Installation einer Solaranlage [2] ansteht.
Genausogut kann es aber sein, dass die Heizungsanlage bestehen bleibt und im Rahmen eines Effizienzchecks die Funktion und
der Komfort der Heizung verbessert werden.
Wir zeigen Ihnen gerne die vielfältigen Wege
zu einer sparsameren und umweltfreundlicheren Heizung.

Sonnenstrom Tag und Nacht
Photovoltaik-Anlagen, die Strom aus Sonnenlicht produzieren, sind seit einigen Jahren wesentlich günstiger geworden. Da-

mit steht diese zukunftsträchtige Technik
heute jedermann offen. Wir sind der Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis
alle geeigneten Dächer für die Erzeugung
von Solarstrom und Solarwärme genutzt
werden. Auch die Speichertechnik mit Lithium-Ionen-Akkus hat sich stark entwickelt.
Ein wesentlicher Schrittmacher war hier die
Elektromobilität. Im Zusammenspiel einer
PV-Anlage und eines Stromspeichers lässt
sich der Eigenverbrauchsanteil auf 70 % und
mehr steigern. Wir bieten Geräte verschiedenster Leistungklassen an und können bei
Bedarf auch die Notstromversorgung damit
sichern, falls einmal das Stromnetz ausfallen
sollte. Unsere Solarstromexperten und Partnerbetriebe zeigen Ihnen gerne wie’s geht
(siehe Produktneuheit).

Haus = Speicher

1

Wir kennen den Effekt von alten Häusern mit
dicken Mauern: Sie halten im Herbst noch
lange die Sommerwärme, bleiben im Gegenzug dafür im Frühjahr kalt. Vor sommerlicher
Überhitzung sind sie meist sicher.

Produktneuheit

Strom erzeugen
und speichern

Sie speichern viel Energie, viel mehr als
das ein durchschnittlicher Pufferspeicher je
könnte. Das kann man sich bei (teil-)massiv
gebauten Häusern zunutze machen. Zum
Beispiel durch eine intelligente Heizungsregelung, die automatisch die Gebäudetemperatur erhöht, wenn eine Wärmepumpe
tagsüber mit eigenem Solarstrom betrieben werden kann. Mit diesem Wärmevorrat
kommt man dann mit geringerem Stromverbrauch über die Nacht. Einfach und sehr
wirkungsvoll.
Wesentlich stärker kann die Speicherkraft
des Hauses mit der sog. Bauteilaktivierung
genutzt werden. Hier werden in betonierte
Bauteile wie Fundament, Zwischendecken

oder Stiegen Rohre eingegossen, welche die
komplette Baumasse als Speicher nutzen.
Dadurch wird es zum Beispiel möglich, ein
Haus (bei geeigneter Lage) zu 100 % mit
Sonnenenergie zu versorgen. Wir sind von
der intelligenten energiesparenden Steuerung bis zum 100-Prozent-Solarhaus [3] für
Sie da. Für besondere Projekte haben wir
eine besondere Vorliebe.

Zukunftsmusik

➔

Die Zeit steht nicht still und in Zukunft werden uns findige Ingenieure und Erfinder sicher mit weiteren Energie-Innovationen
überraschen. Es wird in viele Richtungen
geforscht, hier ein (noch) utopisches Beispiel: Mit der überschüssigen Energie aus
der eigene PV-Anlage wird Wasserstoff synthetisiert, gelagert und mit dem Vorrat wird
den ganzen Winter über eine Brennstoffzelle
oder Wärmepumpe betrieben. Heute noch
Zukunftsmusik – morgen vieleicht schon eine
alltägliche Lösung.

3
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2. Lehrjahr
Sonneninstallateur Willi Höfler
8243 Pinggau
„Wenn du bei einem HSH-Installatör
lernst, hast du bald den Bogen raus,
wie man mit Sonnenenergie Wärme
und Strom erzeugen kann. Und du
kriegst eine Topausbildung, mit der
du zukunftsfit bist. So ist das bei
uns.“

Z

CHRISTOPH GRILL (18)

HA N

Photovoltaikanlagen sind heute für Jedefrau erschwinglich geworden. Vor allem, wenn es gelingt, einen hohen Anteil des Sonnenstromes vom eigenen
Dach auch selbst zu verbrauchen. Hier
kommen die Energiespeicher von VARTA
ins Spiel. Mit Systemen in jeder Größenordnung und integrierter Notstromversorgung.
www.varta-storage.com

Bruder Baum
Wie Energiespeichern in unnachahmlicher Perfektion gelingt, zeigt uns die Natur. Sonnenlicht wird über Photosynthese
in Biomasse umgewandelt und steht als
leicht lagerfähiger Brennstoff das ganze
Jahr zur Verfügung. Das wird nicht für den
gesamten Energiehunger der Menschheit
reichen, aber in unseren Breiten wachsen die Waldflächen und Holzvorräte
noch immer an. In einer modernen Holzheizung (Pellets, Hackgut, Scheitholz)
wird dieser wunderbare Brennstoff sehr
sauber verbrannt (Österreichs BiomasseKesselerzeuger haben es zu Weltruhm
gebracht). Am besten in Verbindung mit
einem Pufferspeicher. Hallelujah.
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Leitfaden für ein

neues Heizsystem
Von den 1,7 Millionen Heizkesseln in Österreichs Kellern
sind knapp 40 Prozent oder
rund 700.000 15 bis 30 Jahre
alt und daher zum Teil dringend
sanierungsbedürftig.

Quelle: Österreichischer Biomasse-Verband

Ost-West-Gefälle bei den installierten Ölheizungen in Österreich: In den Bundesländern Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Kärnten
überwiegen die Ölheizungen, verglichen mit Biomasse-Anlagen.

➔

Diese auf Erneuerbare Energieträger und den
neuesten Stand der Technik umzustellen,
würde nicht nur die Heizkosten jedes einzelnen Haushaltes deutlich vermindern, sondern auch den Ausstoß klimaschädigender
CO2-Emissionen um zirka 1,7 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren. Ob im Neubau oder
bei der Sanierung: Mit Erneuerbarer Energie
bringt die neue Heizung nicht nur eine Kostenersparnis, mehr Komfort und Behaglichkeit,
sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zur Energiewende und zu Ihrer Versorgungssicherheit. Mit Energie aus Österreich:
ob Solarenergie, Biomasse oder Strom aus
Wasser, Wind und Sonne.

Heizen mit Sonnenenergie
Die edelste Form der Wärmegewinnung ist
und bleibt die direkte Nutzung von Sonnenenergie. Solarkollektoren sind technisch ausgereift und haben eine Lebensdauer von
mehreren Jahrzehnten. Einmal installiert, liefern sie Warmwasser und Raumwärme ganz
ohne Betriebskosten. Die Möglichkeiten der

Anbringung sind mannigfaltig, von der klassischen Einbindung in die Dachlandschaft,
der Freiaufstellung im Garten über die Verwendung als Balkongeländer bis zu diversen Sonderbauformen können wir für (fast)
jedes Haus eine stimmige Lösung mit Ihnen
erarbeiten. In ganz besonderen Fällen, sogenannten Solarhäusern, ist es sogar möglich,
zu 100 % auf die Kraft der Sonne zu bauen.
Möglichkeiten gibt es viele, wir planen und
bauen gerne ganz individuell für Sie.

Heizen mit Biomasse
Heizkessel für Scheitholz, Pellets oder Hackgut können in nahezu jedem Haus eingesetzt werden. Besitzt man selbst einen
Wald und hat nichts am händischen Einheizen auszusetzen, dann liegt man mit Stückholz preislich am günstigsten. Für alle, die
nur über ein kleines Lager verfügen und
auf den Komfort einer automatischen Heizung nicht verzichten wollen, empfiehlt
sich eine Pelletsheizung. Hackgutheizungen
kommen wiederum nur in eher großen Ge-

bäuden mit einem hohen Energiebedarf zum
Einsatz.

Heizen mit einer Wärmepumpe
Wärmepumpen haben den großen Vorteil,
dass sie sehr wenig Platz benötigen und neben der Erwärmung auch für die Kühlung von
Gebäuden sorgen können. Das hat sie in den
letzten Jahren sehr in Mode gebracht. Sie
beziehen die Energie zum Großteil aus der
Umwelt (Flächenkollektoren im Garten, Tiefenbohrungen, Grundwasser oder Luft). Als
Antriebsenergie verwenden Wärmepumpen
Strom aus der Steckdose oder von der eigenen Photovoltaikanlage.

Strom und Wärme, Hand in Hand
Photovoltaikanlagen, die das Sonnenlicht
in Strom umwandeln, erobern immer mehr
Dächer. Neben der Nutzung des Stromes im
Haushalt oder der Einspeisung ins öffentliche Netz können Sie über einen Elektroheizstab einen eventuellen Überschuss auch

Quelle: www.klimaaktiv.at/heizsysteme

Niedrig
energiehaus

Altbau
< 20 Jahre
oder saniert

Altbau
> 20 Jahre
un- oder
teilsaniert

HWB SK 2: HeizWärmeBedarf am Standort des Gebäudes in kWh pro m² und Jahr
≤ 10 (A++)

≤ 15 (A+)

Passivhaussystem
Komfortlütung mit Lutheizung
Kombigerät Komfortlütung mit Niedertemperatur-Wasser-Wärmeverteilung bis 35° C
ErdreichWärmepumpe3 mit Niedertemperatur-Wasser-Wärmeverteilung bis 35° C
GrundwasserWärmepumpe3 mit Niedertemperatur-Wasser-Wärmeverteilung bis 35° C
AußenlutWärmepumpe mit Niedertemperatur-Wasser-Wärmeverteilung bis 35° C
PelletsZentralheizung
mit Puferspeicher
StückholzvergaserZentralheizung
mit Puferspeicher
Nahwärme/Fernwärme
auf Biomassebasis
Kaminofen (Stückholz/Pellets) oder Kachel
ofenGanzhausheizung mit Puferspeicher
Kaminofen oder KachelofenGanzhaushei
zung ohne wassergeführtem Wärmeabgabesystem
ElektroDirektheizung
(z. B. Infrarotheizung) mit Solaranlage

≤ 25 (A)

≤ 50 (B)

≤ 100 (C)

> 100 (D)

Alleinige Lutheizung unter Komfortbedingungen nicht möglich
Leistung des Heizsystems
nicht ausreichend

Leistung des Heizsystems
nicht ausreichend
Leistung des Heizsystems
nicht ausreichend

Warmwasseraubereitung
empfohlen mit
Wärmepumpe
in Kombination
mit Photovoltaik

HauptHeizsysteme
für Raumwärme und Warmwasser

Niedrigstenergiehaus1

Solarthermie

Passivhaus1

Flexible Nutzung von
Wind/Sonnenstrom
(Smart Grid ready)

KLIMAAKTIV HEIZUNGS-MATRIX
FÜR DAS EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS
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Die Kombination mit einer Komfortlüftungsanlage und mit Sonnenenergie ( für die Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder Stromerzeugung) wird bei
einem klimaaktiv Heizsystem immer empfohlen. Die individuelle Technologie-Entscheidung (Solarthermie oder Photovoltaik) muss im Einzelfall geprüft werden!

direkt in den Warmwasser- oder Pufferspeicher einspeisen. Oder für den Betrieb einer
Wärmepumpe sorgen. Welcher Energiemix
in Ihrem Fall der lohnendste ist, zeigen wir
Ihnen gerne.

Z

Eine Komfortlüftung sollte in keinem modernen Haus fehlen. Sowohl beim Neubau

2. Lehrjahr
Gahleitner GmbH & Co KG
4120 Neufelden
„Meine Lehre war für mich genau die
richtige Entscheidung. Die Arbeitskollegen sind top. Der Chef ist immer
voll freundlich. Und egal ob ich ein Bad
einrichten oder eine Heizung installieren
soll – ich mach einfach alles gern.“

technisch nicht sinnvoll

als auch bei der Erneuerung bietet sie viele
Vorteile. Als Haupt-Heizsystem ist sie allerdings nur in Häusern mit allerniedrigstem
Heizwärmebedarf geeignet.

Elektroheizung/Infrarotheizung

Komfortlüftung mit Luftheizung

Was für die Heizung über die Lüftung gilt,
trifft auch auf die Elektroheizung zu. Sollte
nur ein minimaler Wärmebedarf gegeben
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ARDIT Tahiraj (18)

1

nicht empfehlenswert

HA N

2
3

Nur mit Komfort- oder Einzelraumlüftung mit Wärmerückgewinnung erreichbar.
gem. Energieausweis, Seite 2 Tabelle „Wärme- und Energiebedarf “
Auch passive Kühlung im Sommer möglich.

sein, ist ihr Einsatz zu empfehlen. Auch für
Sonderanwendungen, wie z.B. den beheizten Spiegel im Badezimmer, ist sie eine
nette Sache. In allen anderen Fällen scheidet sie wegen der hohen Heizkosten aus.

Individuelle Planung
Kein Haus gleicht dem anderen und jeder
Benutzer hat seine Vorlieben und Wünsche.
Deshalb geht nichts über eine individuelle
Planung und diese können wir Ihnen mit unserem großen Erfahrungsschatz bieten. Eine
neue Heizung ist eine langfristige Investition und soll deshalb nicht „von der Stange
kommen“, sondern „maßgeschneidert“
sein. Für eine grundlegende Orientierung dürfen wir Ihnen aber mit freundlicher Genehmigung des BMLFUW die
klimaaktiv Heizungsmatrix für das Ein- und
Zweifamilienhaus empfehlen. Alles weitere
besprechen wir gerne bei einem Termin bei
Ihnen vor Ort. Ein Anruf genügt.

➔

Empfehlungen: (Kriterien sind CO2 , Investitionskosten, Heizkomfort):
sehr empfehlenswert
empfehlenswert
weniger empfehlenswert
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Saubere Sache:
Pflegetipps fürs Bad
Ganz neu und druckfrisch ist
unsere Broschüre „Servicetipps
Bad, Wellness, Wasser“, in der
wir für Sie zahlreiche Tipps und
Tricks für Reinigung, Pflege
und Wartung zusammengestellt
haben. Damit Sie es leichter
haben. Und Ihr Bad noch viele
Jahre schön bleibt.
50 Stück davon verschenkt
jeder HSH-Installatör in ganz
Österreich. Einfach anfordern!

Erfahren Sie in dieser
Broschüre
Wie Sie Armaturen und metallische Oberflächen sauber bekommen. Wie Sie Waschtische,
Wannen und Duschtassen aus
unterschiedlichsten Materialien
pflegen. Worauf Sie achten sollten, wenn Sie Spiegeloberflächen
reinigen, Naturstein behandeln
oder Lackfronten putzen. Welche
Reinigungsmittel Sie bedenkenlos

verwenden können und welche Hilfsmittel
irreparable Schäden verursachen können.
Wie Sie einen Heizkörper entlüften oder den
Filter bei einem WC mit integrierter Lüftung
wechseln.

Was Sie tun können, wenn es im Bad nach
Abfluss riecht. Welche Besonderheiten Sie
bei der Reinigung von Dampfduschen beachten sollten. Und vieles, vieles mehr.

➔

➔

Ach, wie tut das gut! Wenn man sich ganz
entspannt in die Wanne legen, eine belebende Dusche nehmen oder sich nach Herzenslust frischmachen kann. Wenn das eigene Bad eine richtige kleine Wellnessoase
für jeden Tag ist. Damit das auch
lange so bleibt, haben wir ein
paar Tipps für Sie zusammengetragen, die Ihnen die regelmäßige Reinigung und Pflege
erleichtern.
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Ein echt heißer Lehrberuf:
Installations- und Gebäudetechniker
Gut. Auf den ersten Blick wirkt der Lehrberuf Installations- und Gebäudetechniker
nicht besonders spektakulär. Aber wenn man näher hinsieht, erkennt man es ganz
deutlich: Er ist heiß. Er hat Zukunft. Und wenn man ihn bei Grünseis erlernt, ist er
gleich noch einmal so interessant.
Was? Lehre? Heiß? Oh doch! Und wie das
zusammenpasst! Wir sind die lebenden Beispiele dafür. Schaut doch mal, was aus uns
geworden ist: Wir sind gefragte Fachleute,
Vorreiter im Bereich Erneuerbare Energie,
erfolgreiche Planer und Macher, begehrte
Spezialisten und feine Menschen. Und alle
von uns haben den Grundstein für ihren
Erfolg mit einer Lehre gelegt. Während andere die Schulbank gedrückt haben, waren
wir eben schon fleißig auf den Baustellen
unterwegs, haben Bäder, Heizungen, Solarund Lüftungsanlagen u. v. a. geplant und
installiert – und unser eigenes Geld damit
verdient. Deshalb waren wir auch die ersten in der Clique, die mit ihren eigenen,
selbstverdienten Autos aufgekreuzt sind.
Selbstbewusst und selbstbestimmt. Na
wenn das nicht heiß ist.

Heiße 80 Prozent …

Wie es nach der Lehre weitergeht?

... und eine ausgezeichnete Ausbildung. Wie
jede Lehre ist auch die zum Installations- und
Gebäudetechniker eine duale. Der Unterricht
in der Berufsschule (20 %) und die Ausbildung im Lehrbetrieb (80 %) werden miteinander kombiniert. Der Lehrling verbringt
also heiße 80 Prozent der Lehrzeit in seinem Lehrbetrieb. Frei nach dem Motto „learning by doing“ packt er mit an – und wird
auch gut bezahlt dafür. Begleitet und unterstützt wird er von seinen Ausbildnern und
Arbeitskollegen. Da liegt eines klar auf der
Hand: Je besser der Lehrbetrieb und seine
Mitarbeiter drauf sind, desto besser ist auch
die Ausbildung. Und bei Grünseis ist die Ausbildung ausgezeichnet. Dazu stehen wir. Zu
100 Prozent.

Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sind in
jedem Fall hervorragend. Gute Facharbeiter
sind nämlich nicht so leicht zu haben. Lehrlinge, die wir ausbilden, behalten wir deshalb auch gleich in unserem Betrieb. Weil
wir sie, ihr Wissen, ihre Talente und ihre Arbeit schätzen. Und das beruht in der Regel
auf Gegenseitigkeit.

Haben Sie es schon gehört? Bei
Grünseis gibt es die Jobs der
Zukunft. Wir suchen angehende
HeizungstechnikerInnen. Jetzt
bewerben oder einfach weitersagen.
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