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Die Wärmepumpe im Altbau - „Machen Sie sich unabhängig von Öl und Gas“
„Weil wir können, was Sie brauchen“: Die Firma Hans Wassermann hat sich auf den Einbau von Wärmepumpen spezialisiert
Schlagwörter wie Efﬁzienz, Unabhängigkeit und Energiepreis- Hausbesitzer Gedanken über eine efﬁziente Heiztechnik. Einen spezialisiert hat. Mit seinem jungen Team setzt Geschäftsführer
explosion sind derzeit in aller Munde. Gerade in der aktuellen energiesparenden Lösungsansatz bietet hier die Wärmepumpe, Hans Hüser (32) auf die bewährten Anlagen des Herstellers
Lage der stetig steigenden Energiepreise machen sich viele auf die sich die Firma Hans Wassermann GmbH aus Geseke Weishaupt.
„Wir verbauen die Technik der
Firma Weishaupt nun seit etwa
20 Jahren und sind vollkommen
überzeugt. Auch in Hinsicht
auf Wärmepumpen haben wir
schon dutzende Projekte durchführen dürfen.
Die Anlagen sind nicht nur
sehr sparsam sondern auch
ﬂüsterleise. In Zahlen heißt das:
bei Volllast erreichen wir gerade
mal 35 dB(A). Viel leiser also,
als ein herkömmliches Vogelgezwitscher. Sie erreicht dank
modernster Systemtechnik die
höchste Efﬁzienzklasse A+++
und eignet sich als ideale Heiztechnik für Modernisierungen
von Anlagen mit bestehenden
Heizkörpern.“

Ja, es funktioniert!
„Die meist gestellte Frage,
die ich von meinen Kunden
bekomme lautet: „Funktioniert
die Anlage auch in meinem
bestehenden Haus und muss
ich dafür eine aufwendige Heizkörpersanierung durchführen?
Meine klare Antwort darauf:
Natürlich funktioniert sie auch
im Altbau, meistens auch ganz
ohne den Austausch der Heizkörper.“
Die Technik der Weishaupt
Wärmepumpe „Biblock“ hat
nämlich einen großen Vorteil
zu den meisten anderen: Sie
kann eine hohe Vorlauftemperatur von bis zu 65°C erreichen.
Somit gehört sie zu den innovativsten Luft/Wasser-Wärmepumpen auf dem Markt.
Wir können aufgrund der großen Bandbreite an möglichen
Gerätegrößen verschiedene
Energiebedürfnisse abdecken
- somit ist sowohl eine Doppel-

Als geschäftsführendes Ehepaar führen Hans und Jenny Hüser
Die Profis: Das Wassermann-Team am Geseker Kahrweg ist spezialisiert auf den Einbau von Wär- die Firma ganz im Sinne von Hans Wassermann, dem Großvater
mepumpen. 								
Fotos: Heier von Hans Hüser.
haushälfte, als auch ein großes
Anwesen effektiv beheizbar.
Hans Hüser hat früh das Potenzial auf dem Gebiet der Wärmepumpen erkannt und sich und
sein Team entsprechend weitergebildet. „Nicht jeder möchte
neu bauen und trotzdem eine
zuverlässige und innovative
Heiztechnik genießen. Wir setzen mit unserem Know-How
da an, wo es besonders wichtig
ist, über Energieeinsparung zu
sprechen: in den bestehenden
Häusern unserer Kunden“.

Ein Geseker Beispiel
Vor drei Jahren wurde das erste
Altbau-Wärmepumpenprojekt
im Privatanwesen von Dr. Heinz
Schamoni, Tierarzt in Geseke, realisiert. Er ist einer der
begeisterten Nutzer. „Die Wärmepumpe bietet mir vor allem
in der Kombination mit meiner

PV-Anlage viele Vorteile. Die
alte Ölheizung haben wir raus
geschmissen. Kein Dreck mehr,
kein Stress mehr mit dem ständigen Öl-tanken und vor allem
keine Gerüche mehr im Keller. Ich kann meine Kosten stets
kalkulieren und bin nicht von
jemanden abhängig, der mir
meinen Energiepreis vorgibt.
Ich produziere einen Großteil
des benötigten Stroms selbst auf
meinem Dach. Als Pilotprojekt
hab ich mir natürlich Gedanken
gemacht, ob es warm genug im
Haus wird. Dem kann ich jetzt
mit voller Überzeugung zustimmen.“
Dass sich das „Alles aus einer
Hand“-Konzept der Geseker
Firma bewährt gemacht hat,
zeigen zahlreiche Komplettbadsanierungen. „Dieses Konzept
haben wir nun in Bezug auf die
Wärmepumpen implementiert.
Dr. Heinz
Schamoni (r.)
ist froh, dass
er und seine
Frau ihr Heizsystem auf die
Luft/WasserWärmepumpe
umgestellt
haben. Vom
„Biblock“ aus
wird der Strom
in thermische
Wärme umgewandelt. In
Hans Hüser
hat er einen
treuen Berater
gefunden.

Kompakt und
übersichtlich:
So sieht die
komplette Luft/
Wärmepumpe
der Firma Weishaupt aus, die
vom Team der
Firma Wassermann eingebaut
und auch betreut
wird.

Das bedeutet für Sie als Kunden: Sie haben einen Ansprechpartner. Wir haben die passende
Manpower und die Gerätschaften dazu.

hochwertiger Qualität spezialisiert. Neben ihm haben noch
vier weitere Mitarbeiter eine
Weiterbildung absolviert und
den Kälteschein erhalten.

Alles aus einer Hand Team Teil der Familie
Zu dem Paket gehören zum
Beispiel auch die Übergabe
Ihrer relevanten Daten an den
Energieberater für die BAFAAntragsstellung, aber auch die
Erstellung des Fundaments für
das Außenteil nach Herstellerangabe, die kältetechnische
Inbetriebnahme und vieles
mehr“, erklärt Hans Hüser. „Uns
ist bewusst, dass unsere Kunden
keine Zeit haben, sich um die
passenden Gewerke zu kümmern. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, was für
ein Aufwand hinter den Förderungsanträgen steckt. Wir
nehmen unserem Auftraggeber
diese Arbeit ab und auch die
Angst, etwas falsch anzugeben
und die Förderung womöglich
nicht zu erhalten.“
Wärmepumpen sind sehr sensible Geräte, die nur von einem
Fachmann eingebaut und vor
allen in Betrieb genommen werden können. Hier zählen nicht
nur die fachgerechte Installation, sondern auch viele kleine
Parameter in der Einstellungsebene, je nach Energiebedarf.
„Es ist wichtig, dass man sein
Produkt in- und auswendig
kennt und weiß, was man tut.
Ansonsten hat man schnell
einen Stromfresser im Keller
stehen“, weiß Hüser. Um das zu
vermeiden, hat sich Hans Hüser
zusammen mit seinem Team
auf einen Hersteller mit sehr

„Somit haben wir noch mehr
Durchblick und können selbst
auch in den Kältekreis eingreifen. Wir sind nicht vom Werkskundendienst abhängig. Nur so
können wir unseren Standard
halten und unseren Kunden
schnell und unkompliziert helfen“, so Hans Hüser weiter.
Wir sind nicht vom Werkskundendienst abhängig.
Nur so können wir unseren Kunden schnell und
unkompliziert helfen.
(Hans Hüser)

Generell ist dem jungen Unternehmer und Heizungsbaumeister seine Handwerksehre heilig.
Er bildet seine Auszubildenden
stets nach dem Motto „ganz,
oder gar nicht“ aus - das verrät auch der Firmenleitspruch
„Handwerk aus Leidenschaft“.
Aktuell gehören zu den „Wassermännern“ 17 Mitarbeiter und
vier Auszubildende. Das Team
ist gut aufgestellt und in seine handwerklichen Richtungen
spezialisiert. Stets im Sinne der
Kunden werden die Arbeiten
schnell und ordentlich ausgeführt. „Mein Team ist für mich
ein Teil meiner Familie. Wir
halten zusammen und lieben
unseren Job. Jeder macht das,
was er am besten kann.“

Lukrative Förderung
Die Weishaupt-Biblock erreicht
alle Kriterien der Bundesförderung für efﬁziente Gebäude.
Aktuell laufen noch lukrative
BAFA-Förderungen: Tauscht
man eine bestehende Ölheizung
gegen eine Wärmepumpe, so
erhält man bis zu 45 Prozent
staatliche Förderung auf die
Bruttoinvestitionssumme. Wird
die Antragstellung über einen
Energieberater vorgenommen,
erhält man zudem 5 Prozent
extra. Beim Austausch einer
Gasanlage liegt der Fördersatz
bei 35 Prozent (+5 Prozent).
Somit lohnt sich die Investition und Antragstellung aktuell

mehr denn je. Auch für Vermieter ein interessanter Gedanke:
Es gibt entsprechend für Mehrfamilienhäuser umsetzbare Systeme und Förderungen.
Für Hans Hüser und seine Frau,
Jenny ist klar: Das ist noch lange
nicht das Ende. Sie haben noch
viele Ziele und Visionen und
dabei stets Hans Wassermann,
den Großvater von Hans Hüser
und Gründer des Unternehmens im Blick, in dessen Sinne
sie die Firma führen. „Auch
wenn ich meinen Opa selbst nie
kennenlernen durfte, ist es für
mich unabdingbar, in seinem
Sinne zu handeln. Auch ihm
war die Kundenorientierung
sehr wichtig. Zuverlässigkeit
wird bei uns groß geschrieben.
Das schätzen wir an unserem
Partner „Weishaupt“ auch. Nicht
nur, dass die Niederlassung in
Dortmund für uns schnell und
jederzeit erreichbar ist, sondern auch, dass die Produkte in
Deutschland oder der Schweiz
gefertigt werden und dem europäischen Standard übertreffen.“

Knappe Ressourcen
„Mir ist es wichtig klar zu
machen, wie wichtig heutzutage
die Unabhängigkeit vom Gas
und Öl ist. Wer im Altbau auf
den sensiblen Umgang mit den
heute so knappen Ressourcen
setzen will, sollte sich wirklich
Gedanken über eine moderne
Technik machen. Jeder unserer
Kunden hat durch den Einbau
der Biblock eine unglaubliche
Energieeinsparung erlebt. Das
ist nicht nur für die Umwelt
gut, sondern auch für Ihr Portemonnaie. Lassen Sie sich gut
beraten und informieren Sie
sich. Wir haben viele Kunden,
die jederzeit für Referenzen zur
Verfügung stehen und ein ehrliches Wort über haben. Ehrlich
währt am längsten, das betrifft
am Ende auch die Verbrauchzahlen. Und da haben wir keine
Angst vor Konfrontation“, verdeutlicht Hans Hüser.
Er steht mit seinem Team gerne zur Verfügung. Wer sich für
eine Wärmepumpe interessiert,
sollte nicht zu lange zögern. Die
Lieferzeiten liegen aktuell bei
ca. 4-6 Monaten und es ist nicht
klar, wie lange die staatlichen
Förderungen in dieser Höhe
noch bestehen.

