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nach einem Jahrhundertsommer beginnt 

am 23. September die Herbstsaison und die 

Abende werden (endlich) wieder kühler. Bald 

startet damit auch wieder die Heizperiode 

und unsere Kessel übernehmen die Arbeit 

der Sonne.

Durch innovative Entwicklungen in der Heiz-

technik können Sie heute mit der Brenn-

stoffzelle auch gleich Ihren Strombedarf 

abdecken. Lesen Sie dazu unseren Artikel 

„Strom kommt jetzt aus der Heizung“.

Dazu erzählen wir Ihnen von unserem 

Besuch in Mettlach bei Villeroy & Boch und 

berichten von unseren Treffen mit dem Be-

triebsgründer Bernd Ott und seiner Enkelin 

Paulina.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 

und freuen uns über Ihr Feedback, Ihr Lob, 

Ihre Kritik und Ihre Anmerkungen zu der 

vorliegenden Spätsommer-Herbst-Ausgabe.

Herzlichst, Ihr Swen Bothe

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Bei uns sind Ihre Daten sicher
Seit einigen Monaten ist sie in Kraft getreten: die 

Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen 

Union (kurz genannt DSGVO). Seit dem Inkraft-

treten ist sie in aller Munde und überall stiftet sie 

Verwirrung und wirft viele neue Fragen auf. Wir 

nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und 

waren schon immer sehr bemüht, personenbezo-

gene Informationen zu schützen.

Personenbezogene Daten erheben wir stets zur 

Abwicklung von Aufträgen – von der Angebots-

phase bis zur Abrechnung unserer Leistungen. 

Des Weiteren nutzen wir Ihre Daten zum Versand 

von Informationen wie dieser Kundenzeitung, 

Einladungen zu Veranstaltungen oder auch Hin-

weisen zur Wartung Ihrer Anlagen.

Sollten Sie dieses in der Zukunft nicht mehr 

wünschen, können Sie uns per Mail darüber 

informieren. Selbstverständlich werden Ihre Daten 

auf Ihren Wunsch hin bei uns gelöscht. Über  

das in der Verordnung formulierte Auskunftsrecht 

können Sie auch jederzeit über Ihre bei uns 

gespeicherten Daten Auskunft verlangen. 

Was die Sicherheit der personenbezogenen  

Daten betrifft, setzen wir alles daran, um diese 

durch den Einsatz geeigneter technischer und 

organi satorischer Maßnahmen vor unbefugtem 

Zugriff und Missbrauch zu schützen. 

Weitere Infos dazu finden Sie auch in  

unserer Datenschutzerklärung auf der 

Homepage.

Sie haben Fragen? Schreiben Sie uns eine  

Mail – wir melden uns umgehend bei Ihnen: 

datenschutz@ott-heizungstechnik.de



Verlässliche, effiziente Energiesysteme für die 

eigene Strom- und Wärmeerzeugung, die Spei-

cherung sowie den intelligenten Verbrauch – das 

alles gibt es aus einer Hand für den Neubau und 

die Modernisierung.

Unter dem Motto „Strom und Wärme werden 

eins“ bietet Viessmann als einer der international 

führenden Hersteller von Heiz-, Industrie- und 

Kühlsystemen jetzt die brandneue Brennstoff-

zellen-Heizung Vitovalor PT2 auf dem Markt 

an.  Diese neue Generation verfügt über eine 

Hocheffizienz-Technologie mit gesteigerter Per-

formance und ist ausgelegt auf eine Lebensdauer 

von mindestens 80.000 Betriebsstunden. Zehn 

Jahre Garantie sind ebenfalls gesichert. Dazu 

profitieren Anlagenbetreiber zukünftig von gerin-

geren Servicekosten, da die Anlage nur noch alle 

fünf Jahre gewartet werden muss.

Der Einbau des Brennstoffzellen-Heizgeräts 

Vitovalor wird von der KfW mit 9.300 Euro 

unterstützt. Wer sich außerdem nach dem 

Kraft- Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) die 

pauschalierte Zahlung für den KWK-Strom aus-

zahlen lässt, erhält noch 1.800 Euro extra – also 

zusammen 11.100 Euro.

Stromspeicher mit langer Lebensdauer
Die hohen Strompreise und niedrigen Ein-

speisevergütungen machen die Nutzung des 

erzeugten Stroms im eigenen Haus attraktiv. 

Dafür bevorratet der Stromspeicher Vitocharge 

den Strom, der aktuell nicht benötigt wird, für 

eine spätere Verwendung. Damit werden Sie als 

Betreiber weitgehend unabhängig von der öf-

fentlichen Stromversorgung und steigern durch 

den Eigenstromverbrauch die Wirtschaftlichkeit 

der eigenen Stromerzeugung. 

Jetzt informieren
Nutzen Sie die hohen staatlichen Zuschüsse 

und profitieren Sie nachhaltig von erheblichen 

Einsparungen. Fragen Sie uns. Als zertifizierter 

Fachbetrieb beantworten wir gerne Ihre Fragen 

rund um die innovative Technologie. 

Detaillierte Informationen zur staatlichen 

Förderung und zur Brennstoffzelle  

Vitovalor gibt es auch unter  

www.viessmann.de/vitovalor

Strom kommt jetzt aus der Heizung

Wartung modernster  
Brennwerttechnologie
Maschinen und technische Geräte, gleich welcher Art, benötigen nach einer 

bestimmten Betriebszeit eine Kontrolle oder Wartung, damit sie sicher und 

zuverlässig arbeiten. 

Für die meisten ist es selbstverständlich, das Auto regelmäßig zum Check in 

die Werkstatt zu bringen, bei der Heizung sieht das häufig ganz anders aus. 

War es doch in der Vergangenheit der Wunsch, die Wartung kurz vor dem 

Start der Heizsaison durchführen zu lassen, ist der Termin bei modernster 

Brennwerttechnik ganzjährig frei wählbar.

Entscheidend ist die jährliche Wiederkehr der Wartung, sodass rechtzeitig 

die defekten Verschleißteile ausgetauscht werden und alle Funktionen auf 

Sicherheit geprüft werden. Erhöhen Sie durch die Wartung den Wirkungs-

grad und damit die Wirtschaftlichkeit Ihres Gerätes. Dazu sichern Sie die 

Betriebsbereitschaft und verlängern die Lebensdauer Ihres Gerätes.

Wichtig: Führen Sie niemals selbstständig Wartungsarbeiten oder Re-

paraturen an Ihrem Heizgerät durch. Unsachgemäße oder unterlassene 

Wartung kann die Betriebssicherheit der Anlage gefährden und zu Sach- 

und Personenschäden führen.

Rufen Sie uns an  

und vereinbaren Sie  

jetzt Ihren Wunschtermin 

für mehr Sicherheit  

und Effizienz:  

Tel. 06109 3885



Seit vielen Jahren informieren wir unsere 

Kunden über die persönlichen Beratungs-

gespräche mithilfe unserer gedruckten 

Kundenzeitung und online über unsere 

Homepage www.ott-heizungstechnik.de

Nun haben wir uns entschieden, auch 

über Facebook zu kommunizieren. Wir 

möchten netzwerken und freuen uns auf 

eure Kommentare. Besucht uns einfach 

einmal, schenkt uns ein Like, teilt einen 

Artikel, der euch gefällt, oder kommen-

tiert unsere Posts. Neugierig? Am besten 

gleich mal auf die Seite klicken. 

DANKE.

In der letzten Ausgabe unserer Kunden-

zeitung haben wir Sie eingeladen zu einem 

gemeinsamen Besuch des 1748 gegründe-

ten Familienunternehmens Villeroy & Boch. 

Pünktlich um 6:30 Uhr startete unser Bus 

in Richtung Mettlach. Dort angekommen 

wurden wir von zwei netten pensionierten 

Mitarbeitern empfangen und konnten vieles 

über die Entwicklung und Geschichte des 

Unternehmens erfahren. In den Vorträgen 

und der gemeinsamen Werksbesichtigung 

wurden wir mit Zahlen und Fachwissen 

versorgt und blickten zusammen hinter die 

Kulissen eines weltweit führenden Unter-

nehmens in der Herstellung keramischer 

Produkte. Vor dem gemeinsamen Mittag-

essen im eigenen Werksrestaurant ging 

es noch in die große Ausstellung und das 

Firmenmuseum.

Gestärkt besuchten wir vor der Rückreise 

noch gemeinsam das Outlet-Center und 

profitierten dort vom Tagessonderrabatt für 

Produkte der Tischkultur.

Mit leichter Verspätung ging es dann ge-

meinsam zurück nach Frankfurt und abends 

endete in Bergen-Enkheim ein Tagesausflug 

mit vielen Eindrücken und interessanten 

Erfahrungen.

Villeroy & Boch: Tradition  
und Innovation unter einem Dach

Ab sofort sind  
wir auch über  
Facebook zu  
finden
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Über sieben Jahre liegt sie nun zurück: die Geburt von Paulina. Wir berich-

teten damals in der Ausgabe von 51 Zentimetern und 3.390 Gramm, die 

im Mai 2011 das Licht der Welt erblickten. Heute geht Paulina bereits in 

die zweite Klasse, zeigt sich im Unterricht sehr kreativ und ehrgeizig und 

ist gegenüber Mitschüler/-innen besonders sozial eingestellt. Nach den 

allmorgend lichen Unterrichtsstunden geht es weiter in den Kinderhort und 

zweimal die Woche besucht Paulina am Nachmittag den Opa. 

Ihre Freizeit verbringt Paulina gerne im Wasser beim Schwimmen und beim 

Tauchen. Auch ein Reitkurs und das gemeinsame Wandern mit der Mutti 

lassen ihre Kinderaugen strahlen. Ihre Lieblingstiere sind Delfine und Pferde, 

aber ganz besonders mag sie den Luchs.

Auch der Opa, Bernd Ott, kann den Ruhestand genießen und sich an der 

gemeinsamen Freizeit mit der Enkelin erfreuen. Er weiß um die gute Führung 

der von ihm gegründeten Firma durch das Trio Swen Bothe, Daniel Böck 

und Angela Bergmann und braucht sich so keine Sorgen um den weiteren 

Erfolg des Betriebes zu machen. 

Neben den Ausflügen mit der Enkelin verbringt er Urlaube mit Fahrrad touren 

und entdeckt immer wieder neue und wunderschöne Länder und Gegen-

den. Trotz seines ausgefüllten Tagesprogramms findet er auch wöchentlich 

die Zeit für seinen Stammtisch und trifft sich regelmäßig in altvertrauter 

Männerrunde zu geselligen Stunden.

Wir wünschen beiden weiterhin eine gute Zeit und freuen uns, bald 

wieder von ihnen zu hören.

Wie doch die Zeit vergeht:  
Wir haben nachgefragt.


