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Zeit für neue energien
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Wohlige Wärme
für ihr Zuhause

von solar-, photovoltaikanlagen über wärmepumpen, holz- und pellet-
heizungen bis zur Brennwerttechnik – wir bieten ihnen intelligente lösungen 
für alle Brennstoffsysteme.

 pellets
 solar
 Öl oder Gas
 stückholz
 erdwärme / Grundwasser / umgebungsluft

unsere langjährige erfahrung und der einsatz  
modernster technik garantieren ihnen  
höchsten wohnkomfort.
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Solarenergie
solarenergie ist mit die sauberste 
energieproduktion, die aktuell 
möglich ist. solaranlagen benötigen 
für die energiegewinnung keinerlei 
Brennstoffe, daher entstehen bei 
der energie-erzeugung keinerlei 
abfall- oder nebenprodukte.

eine fachkundig installierte solar-
wärmeanlage deckt, über das Jahr 
gesehen, 70% ihres warmwasser-
bedarfs, so können sie im sommer 
ihren heizkessel abschalten. klima-
freundlich, sparsam und effektiv 
nutzen sie solarenergie nicht nur 
zur warmwasserbereitung, sondern 
auch für das solare heizen.

Wärmepumpen
Mit einer wärmepumpe wählen 
sie eine besonders effiziente und 
gleichzeitig umweltschonende heiz-
technik. die vorhandene energie 
wird aus dem erdreich, aus dem 
wasser und aus der luft bezogen 
und in ihr haus transportiert – sie 
benötigen keine Brennstoffe für die 
energie-erzeugung.

Vorteile
·  kostenlose energie
·  solarwärmesysteme verlängern  

die lebenszeit ihres heizkessels
·  keine abfall- oder nebenprodukte
·  schonung der umwelt und  

der fossilen Brennstoffe

Vorteile
·  sehr gute energiebilanz
·  Geringer wartungsaufwand
·  Geringer flächenbedarf im haus
·  Möglichkeiten für jeden 

Gebäude typ
·  schonung der umwelt und  

der fossilen Brennstoffe

heiZtechnologien im überblick
für das richtiGe enerGiekonZept
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holz
holzheizungen bieten vielfältige 
Möglichkeiten, ihr Zuhause kosten-
sparend und umweltfreundlich zu 
heizen. pellet-anlagen machen 
abfallholz zum wertvollen und 
sauberen energie-rohstoff und sie 
heizen komfortabel und nahezu 
wartungsfrei.

gas
die energie aus unserer erde – mit 
Gas entscheiden sie sich für einen 
der sichersten Brennstoffe der Zu-
kunft. eine Gasheizung spart zudem 
platz und lagerkosten, da Gashei-
zungskessel dank der kompakten 
Bauweise in praktisch jedem raum 
aufgestellt werden können.

Öl
die modernen Öl-Brennwert-
anlagen haben mit den alten 
Ölheizungsanlagen nicht mehr viele 
Gemeinsamkeiten. durch einen 
modernen Brennwertkessel heizen 
sie sparsam und komfortabel bei 
minimiertem schadstoffausstoß. 

Vorteile
·  lange lebensdauer der anlage
·  intelligente regelungstechnik für 

optimalen komfort
·  lieferantenunabhängig
·  umweltschonend durch neue 

verbrennungsanlagen

Vorteile
·  hoher wirkungsgrad
·  deutliche Brennstoffersparnis
·  hoher Bedienkomfort
·  umweltschonend durch geringe 

schadstoffemission

Vorteile
·  sichere energieversorgung durch 

nachwachsenden rohstoff
·  Geringe Brennstoff- und  

energiekosten
·  einfache handhabung
·  co

2
-neutral

heiZtechnologien im überblick
für das richtiGe enerGiekonZept
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intelligente WärmeVerteilung
für ihr wohlfühl-kliMa

konvektionswärme 
durch heizkörper
Mit modernen heizkörpern wählen 
sie eine klassische und preiswerte 
lösung mit sehr komfortabler Be-
dienung. 

Strahlungswärme  
durch fußbodenheizung
eine fußbodenheizung sorgt für 
besondere Behaglichkeit. kombiniert 
mit einer wandheizung ist die fuß-
bodenheizung eine ideale, betriebs-
kostensenkende lösung mit langer 
lebensdauer.

Strahlungswärme  
durch Wandheizung
Mit einer wandheizung entscheiden 
sie sich für eine individuell energie-
sparende und herrlich unsichtbare 
heizlösung.

Vorteile fußbodenheizung
·  senkung der heizkosten um 20%
·  Gleichmäßiges aufheizen
·  angenehme wärmeausstrahlung 
durch große heizfläche im estrich 
und niedrige vorlauftemperatur

·  Mehr harmonie in der raum-
gestaltung ohne herkömmliche 
heizkörper

Vorteile Wandheizung
·  Betriebskostensenkende lösung
·  Geringere staubumwälzung –  

ideal für allergiker
·  strahlungswärme reduziert kalte 

außenwände
·  Besonders im altbau behaglich

Vorteile heizkörper
·  preiswerte, konventionelle lösung
·  flexible wärmeregulierung
·  Modernes heizkörper-design  

abgestimmt auf ihren wohnstil

die passende wärmeverteilung steigert ihr wohlbefinden 
und trägt zur senkung der Betriebskosten bei.
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heiZtechnik-SySteme
individuelle lÖsunGen nach Mass

heiztechniken in kombination
der einbau abgestimmter heizsysteme mit unterschiedlichen energie-Quellen 
bietet ihnen hohe wirtschaftlichkeit, geringen schadstoffausstoß und einen 
komfortablen, wartungsfreundlichen Betrieb. vielfach werden dazu moderne 
Öl- oder Gas-Brennwert-heizkessel in verbindung mit einer holz-, pellet-
heizung oder solaranlage eingesetzt.

wir bieten ihnen heiztechnik-systemlösungen, die besonders effizient 
arbeiten und auch für eine Modernisierung bestens geeignet sind.
Gemeinsam mit ihnen entwickeln wir das für sie 
optimalste heizkonzept – genau auf ihre 
Bedürfnisse abgestimmt.
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beratung & Service
kompetent und fachgerecht beraten sie unsere spezialisten bei ihnen zu 
hause. ihre anliegen und vorstellungen stehen dabei natürlich immer an 
erster stelle. 

Planung & kosten
komfort, Zukunftssicherheit, anschaffungs- und Betriebskosten sowie  
umweltschutz – alle aspekte werden individuell ermittelt und eingeplant.  
unsere langjährige erfahrung garantiert ihnen dabei eine professionelle 
lösung nach Maß. sobald alle informationen und wünsche geklärt sind, 
erstellen wir ihnen ein detailliertes komplettangebot mit definiertem ter-
minplan, auf das sie sich verlassen können. 

umsetzung & Zeitplan
unsere erfahrenen Monteure setzen die planung ihrer heizung schnell,  
präzise und zuverlässig um. alle unsere Mitarbeiter achten auf Gründlichkeit – 
bei der Montage, bei der fachgerechten altmaterial-entsorgung sowie bei 
der abschließenden reinigung und abnahme ihrer neuen heizung.

Service
sie erhalten von unseren heizungsspezialisten eine detaillierte einweisung 
ihrer neuen heizungsanlage, die keine fragen offen lässt. 
sollte dennoch einmal etwas unklar sein, oder etwas vorfallen, sind wir 
natürlich jederzeit gerne für sie da.

Planung, beratung & umSetZung
alles aus einer hand

Zuhause wohlfühlen
GanZ individuell
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pegenauer straße 8 

01665 klipphausen · ot naustadt

antwort

antwortkarte: 

name  ..........................................................................

straße  .........................................................................

plZ / ort ......................................................................

tel . ..............................................................................

fax  ..............................................................................

e-Mail  .........................................................................

  ich möchte einen Beratungstermin mit ihrem heizungs-
berater bei mir zu hause. 
Mein wunschtermin:  ..............................................

  ich möchte einen Beratungstermin mit ihrem heizungs-
berater in ihrer ausstellung.  
Mein wunschtermin:  ..............................................

 senden sie mir bitte ihr heizungs-info-paket.

 senden sie mir die termine für ihre info-seminare.

Bitte

freimachen

falls Marke

vorhanden

dresden
willsdruff

klipphausen
ortsteil naustadt

nossen

richtung 
chemnitz

a4

a17

a14

Meißen

b6

24 h  
SerVice 

24 h  
SerVice 

haben Wir ihr intereSSe geWeckt? 
wir freuen uns auf ihren Besuch!

für einen kostenlosen, unverbindlichen Beratungstermin –  
einfach anrufen, e-Mail oder antwortkarte senden. 
wir nehmen uns gerne Zeit für sie und freuen uns auf ihren Besuch!

ihre Michaele und Michael seifert

SerVice & kundendienSt
BetrieBssicherheit für ihre heiZunG

unsere kundendienstmonteure sorgen für die werterhaltung und  
sicherung der funktionstüchtigkeit ihrer heizung.

Wartung
die regelmäßige wartung gewährleistet eine lange lebensdauer ihrer hei-
zung. um auch den optimalen verbrauch und somit niedrige Betriebskosten 
zu erzielen, wird die heizung dabei bestmöglich von unseren geschulten 
Mitarbeitern eingestellt.

Wartungsverträge
wartungsverträge sichern ihnen werterhaltung, längere lebens- 
dauer und Betriebssicherheit ihrer heizungsanlage.

havariedienst – wir sind rund  
um die uhr für sie da!
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dipl.-ing. (fh) Michael seifert
pegenauer str. 8 · 01665 klipphausen · ot naustadt
telefon 0 35 21 - 45 49 12 · fax 0 35 21 - 40 30 28 
info@bad-heizung-seifert.de · www.bad-heizung-seifert.de

  Wir nehmen unS Zeit für Sie. 
Bei der Beratung bei ihnen vor ort oder bei der Badplanung in unserem 
Bäderstudio – wir gehen auf ihre individuellen wünsche ein.

  ehrlichkeit und fairneSS Sind unS Wichtig. 
wir unterbreiten ihnen ein detailliertes komplett-angebot für ihr Bau-
vorhaben, auf das sie sich verlassen können.

  für die Qualität unSerer arbeit Stehen Wir gerade. 
Mit qualifizierten, engagierten Mitarbeitern und modernster technik  
sorgen wir für höchste Qualität und fachgerechte ausführung.

  freundlichkeit & ZuVerläSSigkeit Schreiben Wir groSS. 
unsere kunden stehen im Mittelpunkt unseres handelns.  
Zuvorkommenheit, aufrichtige freundlichkeit, wertschätzung  
und flexibilität sind für uns eine selbstverständlichkeit.

  ihre Zufriedenheit liegt unS am herZen. 
wir sorgen von anfang an, dass sie sich in all ihren Belangen bei uns gut 
aufgehoben fühlen. eine empfehlung eines zufriedenen kunden ist für 
uns höchstes lob und anerkennung.

  kundendienSt iSt für unS kein leereS Wort. 
ob wartung, reparatur oder havariedienst – unser service ist schnell  
und zuverlässig. rufen sie einfach an: tel. 0 35 21 - 45 49 12


