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ein außergewöhnliches Jahr neigt sich 

dem Ende zu, in wenigen Wochen stehen 

Weihnachten und Silvester vor der Tür. Seit 

Monaten erfordert die Coronapandemie 

von uns allen die Einhaltung ganz neuer 

Verhaltensregeln, den Verzicht auf Nähe 

im sozialen Umfeld, das Vermeiden 

unnötiger Kontakte und viele andere 

Einschränkungen. 

Als Handwerksbetrieb sind wir  tagtäglich 

gefordert, unsere Kunden und Mitarbeiter 

vor dem Virus zu schützen und mit be-

sonderer Achtsamkeit den Alltag zu 

bestreiten.

Trotz der allgemeinen Verunsicherung 

haben Sie uns weiter Ihre Aufträge erteilt 

und damit auch das Vertrauen aus-

gesprochen. Dafür sagen wir Dankeschön 

und wünschen Ihnen in dieser besonderen 

Zeit: Bleiben Sie gesund!

Eine ruhige Adventszeit, ein besinn-

liches Fest und einen gesunden Start ins 

Jahr 2021.

Herzlichst 

Ihr Swen Bothe und das ganze Team

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Der Beruf Anlagenmechaniker*in für Sanitär-, 

Heizungs- und Klimatechnik ist eine Ent-

scheidung für die Zukunft. Energiewende, 

Umwelt, Innovation, Technologie, Klimawandel 

und Digitalisierung sind nur ein paar Stichworte, 

die den Beruf spannend gestalten und nachhaltig 

zu einer guten Entscheidung machen.

Es ist ein Beruf mit viel Abwechslung in einer 

Branche mit vielen Perspektiven. Wir freuen uns, 

auch in diesem Jahr zwei neue Kollegen be-

grüßen zu können. Sedik Saric und Arbim Visoka 

haben im Sommer bei uns ihre Ausbildung 

gestartet – wir wünschen beiden viel Freude und 

Erfolg bei ihren neuen Aufgaben.

Seit April unterstützt uns Dieter Schroll mit 

seinem Engagement und seinem Know-

how.

Bereits 1990 hat er seine Meisterprüfung 

erfolgreich bestanden und sammelte seither in 

unterschiedlichen Betrieben als Meister seine 

Erfahrungen. Seine Gesellenprüfung liegt bereits 

über vier Jahrzehnte zurück. Dieter Schroll ver-

fügt über ein langjährig erworbenes praktisches 

Wissen, das heute seinesgleichen sucht. So hat 

er die Entwicklung der Heiztechnik über Jahr-

zehnte erlebt. Diese Erfahrung ist besonders 

vorteilhaft bei Altbausanierungen. Privat lebt 

Dieter Schroll in Schondra im unterfränkischen 

Landkreis Bad Kissingen, hat drei erwachsene 

Söhne und eine Tochter.

Wir freuen uns, dass der Zufall uns zusammen-

gebracht hat, und wir wünschen unserem neuen 

Kollegen noch viel Freude und Erfolg in unserem 

Team.

Zukünftige 
Wärmemanager  
haben bei uns 
beste Karten

Ein Meister 
 überzeugt mit  
viel Erfahrung



Die Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-A von 

Viessmann zur Außenaufstellung bietet höchste 

Effizienz und gehört zu den leisesten Wärme-

pumpen ihrer Bauart. Sie lässt sich auch dort 

aufstellen, wo gesetzliche Anforderungen nach 

Lärm sehr hoch sind wie zum Beispiel in engen 

Wohnsiedlungen.

Wärmepumpen in Monoblock-Ausführung zei ch-

nen sich durch die Trennung in eine Innen- und 

eine Außeneinheit aus. Das bringt mehrere Vor-

teile mit sich: Zum einen werden Komponenten, 

die für die Geräuschentwicklung maßgebend 

sind, in die Außeneinheit verbaut. Dadurch ar-

beitet die Inneneinheit nahezu geräuschlos. Und 

der in der Außeneinheit verwendete drehzahlge-

regelte Ventilator und ein mehrfach gelagerter 

Verdichter verursachen geringste Betriebsge-

räusche für die bedenkenlose wohnraumnahe 

Aufstellung. Nicht zuletzt lässt sich die Anlage 

optimal mit einem Wohnungslüftungsgerät kom-

binieren für Wärme und Frischluft zugleich.

In unserem Referenzbeispiel wurde die Wärme-

pumpe durch den Vitocrossal 300 ergänzt und zu 

einer Hybridanlage kombiniert. Der Gas-Brenn-

wertkessel hat eine Leistung von 45 kW und 

garantiert eine hohe Betriebssicherheit und lange 

Nutzungsdauer.

In diesem Mehrfamilienhaus wird eine Wohn-

fläche von 774 m² verteilt auf insgesamt 

elf Wohnungen versorgt. Allein die Wärmepumpe 

erzeugt in unserem Beispiel 25 Prozent der 

Gebäudeheizlast. Die Gesamtanlage wurde nach 

aktuellen Richtlinien gefördert und stellt damit 

eine effiziente und komfortable Lösung für den 

Betreiber dar.

Sie interessieren sich für die Modernisierung 
mit einer Wärmepumpe? Sprechen Sie uns 
an – bei uns bekommen Sie mit Abstand die 
beste Beratung. Telefon: 06109 3885

Die sogenannten Showerpipes von hansgrohe sind Komplett-

systeme aus Kopfbrause, Handbrause und Thermostat 

beziehungsweise Einhebelmischer. Diese Systeme bieten ein 

vollkommenes Verwöhnerlebnis bei der täglichen Dusche. 

Nebst optisch ansprechendem Design gibt es viele Funktionen 

für den perfekten Duschgenuss. Die Auswahl an Modellen 

ist sehr vielfältig und bietet für jeden Geschmack und jede 

Investitionsbereitschaft das passende. Eines haben alle 

gemeinsam: Sie sind bestens für die Nachrüstung im Be-

standsbad geeignet, denn sie können einfach auf bestehende 

Anschlüsse montiert werden.

Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten –  
wir freuen uns auf Ihre Wünsche.

Geförderte Modernisierung  
mit einer Hybridanlage

Showerpipes – 
das Duscherlebnis 
der Extraklasse



Für die Zeit vom 1. Juli bis zum 31. 

Dezember hat die Regierung die Mehr-

wertsteuer von 19 Prozent auf 16 Prozent 

gesenkt. Das Ziel der vorübergehenden 

Senkung ist es, dass die Verbraucher/-innen 

mögliche Kaufentscheidungen im Jahr 2020 

umsetzen.

Bei uns wird die Mehrwertsteuersenkung 

auf alle Leistungen im genannten Zeitraum 

angewendet und direkt an Sie weiter-

gegeben. Und damit Sie noch länger von 

diesem Vorteil profitieren können, haben wir 

die Reduzierung um weitere drei Monate für 

unsere Kunden verlängert. Das bedeutet 

konkret für alle beauftragten Heiztechnik-

neuanlagen und Bäder, die bis zum 31. 

März 2021 beauftragt werden und bis zum 

31. Mai abgeschlossen sind, einen Sonder-

abzug von 3 Prozent.

Im Sommer 2010 wurde die Idee zur Kundenzeitung geboren und heute nach 10 Jahren 

sind wir stolz auf insgesamt 20 Ausgaben. Mit den unterschiedlichsten Artikeln haben 

wir Sie informiert und unterhalten und Ihnen auch immer wieder einen Blick hinter die 

Kulissen unseres Betriebes ermöglicht. Ob Technik oder Service, ob Menschliches oder 

Branchenneues – redaktionell ist jede Ausgabe eine Herausforderung. Und dabei sind die 

Reaktionen der Leser, die Fragen und Anregungen zu jeder Ausgabe und jedem Thema sehr 

unterschiedlich. Zu unserem kleinen Jubiläum laden wir Sie ein, an unserem Gewinnspiel 

teilzunehmen. Nennen Sie uns einfach Ihren Lieblingsartikel, an den Sie sich besonders 

gern erinnern. Schreiben Sie uns eine kurze Mail oder posten Sie Ihren Favoriten auf unserer 

Facebookseite. Jeder Teilnehmer erhält von uns ein kleines Dankeschön fürs Mitmachen.

Die fortschreitende Digitalisierung verändert in unserer Gesellschaft mehr 

und mehr – auch das Informationsverhalten und die Kommunikation mit-

einander. Bereits seit Jahren bieten wir Ihnen eine Fülle an Informationen 

deshalb auch über digitale Kanäle an. Besuchen Sie uns online und teilen 

Sie uns mit, wie Sie unseren digitalen Service finden. Abonnieren Sie uns auf 

Facebook oder schauen Sie auf unserer neuen Homepage vorbei. Benutzer-

freundlich, modern und auf dem neuesten Stand der Technik:  

www.ott-heizungstechnik.de 

Neben den optischen und technischen Veränderungen haben wir auch viele 

Inhalte für Sie neu aufbereitet und neue interessante Themen ergänzt. Über-

zeugen Sie sich selbst von unserem neuen Onlineauftritt.

Wir gehen mit der Mehrwertsteuer-
senkung in die Verlängerung

20 AUSGABEN

Besuchen Sie uns  
mal wieder online
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Kostenlose Energie der Sonne nutzen

Einfach den Strom selbst erzeugen und damit unabhängiger werden 
von den großen Energieversorgern und steigenden Strompreisen. Die 
Voraussetzungen für höchstmögliche Erträge sind neben leistungs-
starken Photovoltaikmodulen von höchster Qualität auch exakt 
aufeinander abgestimmte Systemkomponenten wie Wechselrichter 
und Stromspeicher. 

Unser Partner Viessmann bietet alle relevanten Komponenten aus einer 

Hand. Die Module wandeln das Sonnenlicht in elektrische Energie um. 

Genauer gesagt: Es entsteht Gleichstrom. Damit dieser Gleichstrom genutzt 

werden kann, wandelt ihn ein Wechselrichter in Wechselstrom um. Und 

besonders mit dem Stromspeicher Vitocharge wird die Stromproduktion 

effektiv, denn damit speichern Sie den selbst erzeugten Strom für die 

spätere Nutzung im Bedarfsfall. 

Mit der sogenannten GridBox behalten Sie stets den Durchblick hinsichtlich 

Stromertrag und -verbrauch. Als Zentrale der Gesamtanlage gewährleistet 

sie Ihnen zeitaktuell die Übersicht über alle angeschlossenen Komponenten, 

unabhängig davon, ob Sie dabei eine Wärmepumpe mit dem Strom ver-

sorgen, eine Brennstoffzelle, eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge oder 

-fahrräder angeschlossen haben oder Ihr Klimasystem betreiben. Durch 

die eigene Stromproduktion tanken Sie zukünftig zum Nulltarif und auch 

für bestes Klima in allen Räumen bekommen Sie keine Stromrechnung von 

Ihrem Energieversorger.

Interesse an der Eigenstromproduktion? Rufen Sie uns an und 

profitieren Sie bereits ab 2021 von der kostenlosen Sonnenenergie.

Jetzt 

informieren!

Telefon: 

06109 3885


