thermoglobe

Familie L. und Familie F. aus Hohen Neuendorf

Seit 2005 sind wir stolze und rundum zufriedene Betreiber einer Wärmepumpe von Waterkotte.

Es werden zwei getrennte Wohnungen mit einer Wohnfläche von 269qm2, wovon 196qm2 ständig beheizt werden, sowie
die vollständige Warmwasserversorgung für 6 erwachsene Personen seit 5 Jahren ununterbrochen, ohne eine einzige
Störung über die Wärmepumpe versorgt.

Während der gesamten Heizperiode sind in allen Aufenthaltsräumen min. 23° C garantiert. Im Sommer funktioniert eine
Kühlung der Räume fast zum Nulltarif an Elektroenergie. Das alles in den Schatten stellen aber die monatlichen
Gesamtkosten an Elektroenergie. In den zurückliegenden 5 Betriebsjahren hatten wir durchschnittliche monatliche Kosten
an Elektroenergie in Höhe von insgesamt 77,64 &euro;. Davon 56.30 &euro; für die gesamte Heizung und 21,47 &euro; für
die gesamte Warmwasserversorgung im Haus. Es entstanden uns bisher keine Kosten in Form von Reparaturen oder
notwendigen Instandsetzungen. Zusätzliche Kosten für Schornstein-/Abzug-/ Brenner- /Tank- Inspektionen &hellip; wie es
bei Heizungsarten mit fossilen Brennstoffen gesetzlich vorgeschrieben ist, fallen nicht an.

Auch wir wurden zwar Opfer schamloser Erhöhungen der Energiepreise, doch uns traf das nur zu einem Viertel. Unsere
Wärmepumpe benötigt für eine Betriebsstunde durchschnittlich ca. 2 kW an zugeführter Elektroenergie, gibt aber ihrerseits im
gleichen Zeitraum ca. 8 kW in Form von Wärme an das Haus ab. Die Differenz ist erneuerbare Energie zum Nulltarif.

Für uns hat sich die Frage, warum Verbraucher nach wie vor über Wärmepumpen bewusst im Dunkeln gelassen werden,
beantwortet. Eine breite Popularisierung der Einsparpotentiale von Wärmepumpen würde schnell zu ihrer Verbreitung
beitragen und damit zu einer beachtlichen Verringerung des derzeitigen Energieverbrauchs führen. Ein Rückgang der
maßlosen Gewinne der Energiekonzerne wäre die sofortige Folge&hellip; .

Unser aufrichtiger Dank gilt der Firma Thermoglobe und ihren Mitarbeitern. Sie verstanden es, nicht zuletzt durch ihre
ausgezeichnete Arbeit, uns von der Zuverlässigkeit und Nutzerfreundlichkeit der Wärmepumpe nachhaltig zu überzeugen.
Wir wünschen der Firma und Ihren Mitarbeitern für Gegenwart und Zukunft weiterhin viel Erfolg.

Lassen Sie sich kostenlos beraten!

http://www.thermoglobe.de
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