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 Wartung hält die Heizung fit                                                          g 
 
Ähnlich wie beim Auto sorgt eine 
jährliche Inspektion der Heizungsan-
lage für geringe Energiekosten und 
sicheren Betrieb. 
 
Dabei ist die Anzahl der Betriebs-
stunden deutlich höher als die eines 
Fahrzeuges. Aus diesem Grund ist 
die Wartung eine wichtige Investition 
und kann häufig höheren Investitio-
nen oder Schäden wie austretendem 
Wasser vorbeugen. 
 
Innerhalb der Wartung reinigen wir 
das Gerät und überprüfen die Ein-

stellungen; wir führen eine Messung 
der Abgasverluste durch, überprüfen 
die Anlage auf Undichtigkeiten und 
defekte Bauteile. 
 
Öl- und Gasleitungen werden von 
uns überprüft - das sorgt für zusätz-
liche Sicherheit. 
 
Vereinbaren Sie einen Termin mit 
uns und wir unterbreiten Ihnen gerne 
ein individuelles und kostenloses 
Angebot zur regelmäßigen Wartung 
ihrer Heizungsanlage. 
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Bei dieser tollen SC Alstertal-Langenhorn D-Jugend Handballmannschaft durften 
wir die Trikots sponsoren. Wir freuen uns über die strahlenden Gesichter und 
unterstützen die Jugendarbeit sehr gerne. 

Liebe Leser, 
 
in den Händen halten Sie nun die 
zweite Ausgabe der Hauszeitung der 
BHB GmbH.  
 
Wir haben uns sehr über Ihre Reaktio-
nen auf die erste Ausgabe gefreut und 
wünschen uns von Ihnen weitere An-
regungen und Kritik zu dieser Ausga-
be.  
 
Zum kommenden Herbstbeginn haben 
wir auf den äußeren Seiten alles „rund 
um die Heizung“ als Schwerpunkt 
gewählt, während wir im Innenteil der 
Zeitung unterschiedliche „Wasserthe-
men“ für Sie bereithalten. 
 
Aus der Vielzahl der möglichen Bad-
elemente haben wir in dieser Ausgabe 
einige wenige ausgesucht, die wir als 
besonders empfehlenswert betrach-
ten. Wir sind und bleiben aber herstel-
lerunabhängig! 
 
Beachten Sie bitte unseren Hinweis 
zur Messe „Du und Deine Welt“, auf 
der wir bei unserem Partner BWT in 
Halle B6, Stand 562 vertreten sein 
werden. Gern würden wir Sie hier be-
grüßen! 
 
Sprechen Sie uns an! 
Ihr  

 
Be
tra
La
50 € Wartungsgutschein 
i Abschluß eines neuen Wartungsver-
ges für Ihre Heizungsanlage mit einer 
ufzeit von mindestens 2 Jahren. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Mit wenig Aufwand viel erreichen                                     g     Der Geberit Monolith: 
 
Je nach Ausführung und Wahl des 
neuen Toilettenbeckens erhalten Sie 
binnen weniger Tage Ihr neues Sani-
tärmodul für einen Gesamtpreis ab 
1500,-- Euro bei einer Montagezeit von 
wenigen Stunden. 
 
Durch den modularen Aufbau und die 
vielfältigen Ausführungen lässt sich der 
Monolith in Ihr Badmilieu getreu einfü-
gen. 
 
Und dabei sollen keine großen Umbau-
arbeiten stattfinden. So ist eine Bad-
modernisierung unter Beibehaltung 
bestehender Fliesen- und Wandverklei-
dungen problemlos möglich. 
 
Sprechen Sie uns an – auch für Sie ist 
bestimmt ein geeignetes Modul dabei! 

 
Geberit Monolith – die elegante Alternative zum Aufputzspülkasten 
 
Der Geberit Monolith ist ein innovatives Sanitärmodul zur schnellen und nahezu 
schmutzfreien Renovierung von WCs mit Aufputzspülkasten. Seine schlichte, 
zeitlose Formensprache macht den Geberit Monolith zu einem architektoni-
schen Design-Element in jedem Bad und WC. 
 
Ohne bauliche Anpassungen und Eingriffe in die 
Bausubstanz können Ihre bestehenden Fliesen-
schilder beibehalten werden. Nach nur wenigen 
Stunden besitzen Sie eine ästhetische und stil-
volle Alternative, die in Ihrem Bad architektoni-
sche Akzente setzt. 
 
Dabei sitzt die komplette Sanitärtechnik hinter 
einer fertigen Oberfläche aus hochwertigen Ma-
terialien wie Glas und gebürstetem Aluminium. 
Der Geberit Monolith ist in drei Ausführungen 
und Glasfarben (schwarz, weiß und mint) erhält-
lich.  
 

treos – das etwas anderen Baderleben                                                                          g 
 
Kennen Sie treos? Wenn das noch nicht der Fall sein sollte, präsentieren wir Ihnen dieses Unternehmen hier ein wenig: 
Dieser Badezimmerausstatter pflegt einen Stil des etwas anderen Bad-Erleben. Hochwertige Materialien kombinieren 
sich geradezu elegant mit den zeitlos modernen Formen und technischen Besonderheiten. 
 

 
 
Fragen Sie uns nach einem treos Produktkatalog. Gern beraten wir 
Sie, damit Sie die passenden treos Produkte in Ihr Badezimmer 
integrieren können. Es lohnt sich! 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Mit weichem Wasser – genießen, schützen & sparen    g     
 
Es beginnt mit Ihrer morgendlichen 
Dusche. Wenn Sie erst einmal mit 
spürbar weichem Wasser „geweckt“ 
worden sind, erliegen Sie einem 
unnachahmlichen sanften Prickeln, 
das Sie ab sofort nicht mehr missen 
möchten. Jede Dusche und jedes 
Bad streicheln damit nicht nur Ihre 
Seele, sie schmeicheln auch Ihren 
samtweichen natürlich glänzenden 
Haaren und pflegen gleichzeitig den 
Säureschutzmantel Ihrer Haut. Der 
positive Einfluß auf etwaige Hauter-
krankungen wie Ekzeme ist wissen-
schaftlich nachgewiesen. Und Sie 
freuen sich schon auf das anschlie-
ßende Abtrocknen mit samtweichen 
Handtüchern auch ohne Verwen-
dung von Weichspülerzusätzen. 
 
Spürbar weicheres Wasser im Haus 
zu verwenden bedeutet aber nicht 
nur mehr Annehmlichkeit und Kom-
fort, sondern entlastet Ihre Haus-

haltskasse auch spürbar. Sie benöti-
gen ab sofort nicht nur weniger 
Haarshampoo und Körper-
pflegeartikel, sondern schonen di-
verse Haushaltsgeräte von der Kaf-
feemaschine bis zu Wasch- und 
Geschirrspülmaschine, die Sie nun-
mehr ohne Kalkstopzusätzen ver-
wenden werden. Das Reinigen von 
Küche und Bad ohne Kalkflecken 
wird deutlich erleichtert. Schwergän-
gige Armaturen oder Absperrhähne 
gehören genauso der Vergangenheit 
an, wie stumpfes Geschirr, Töpfe 
oder Besteck. 
 
Und alles das ohne Chemie oder 
sonstige Zauberkunststückchen zu 
bezahlbaren Preisen. Zögern Sie 
nicht und schauen sich an einem der 
Referenzstandorte diese moderne 
Weichwassertechnologie in der Pra-
xis an. Sie werden ebenso begeistert 
sein wie wir! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BWT und die BHB-GmbH 
gemeinsam auf der Messe 

„Du und Deine Welt“ 
 
In Halle B6 am Stand 562 präsentieren 
sich in der Zeit vom 24.09.11 bis zum 
03.10.2011 die Wasserexperten von 
BWT gemeinsam mit der BHB GmbH. 
 
Besuchen Sie uns und sprechen mit 
uns über alle Themen 
„rund ums Wasser“ in Ihrem Haushalt.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der kleine Wintercheck 
 
Folgende Checkliste soll Ihnen helfen 
Ihr Haus „winterfest“ zu machen: 
 
• Sichtprüfung des Daches (Dachzie-

gel, Einfassungen, Ränder) 
• Dachrinnen o.k.? 
• Mauerwerk in Ordnung?  

(Verfugungen, Durchfeuchtungen) 
• Heizungscheck (Öl/Gas ausrei-

chend bestellt, Thermostatventile 
funktionstüchtig, Heizung gewartet) 

• Pumpen und Gartenzapfstellen 
entleert? 

• Wasserführende Gartengeräte in 
frostsichere Räume gestellt (Hoch-
druckreiniger, Gartenspritzen, etc.) 

• Solarlampen auf Wintertauglichkeit 
überprüft oder ggf. frostsicher ein-
gelagert. 

• Ausreichend Streumittel und 
Schneeräumgeschirr beschafft? 

• Fenster und Türen auf Dichtigkeit 
überprüft?



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 WhisperGen: Strom und Wärme für Zuhause selbst erzeugen                                   n  
 
Das Kraftpaket für Ein- und Zweifamilienhäuser ist da. Darauf haben viele gewartet. Der WhisperGen ist die erste Kraft-
Wärme-Kopplung, die speziell für den Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern bis zu einer Wohnfläche von ca. 200 qm 
ausgelegt ist. Die Gesamtinvestition von ca. 20.000 Euro für die komplette Anlage inklusive Montage und Inbetriebnahme 
amortisiert sich je nach Ihrem Energieverbrauch in etwa 8 Jahren. 
 
Gesetzliche Vorgaben zur Nutzung regenerativer Energien in neuen oder vermieteten Objekten werden durch den Ein-
satz eines Whispergen erfüllt. Während herkömmliche Heizungsanlagen einen Primärenergiefaktor von 1,1 besitzen, 
kommt der Whispergen schon mit 0,7 aus. Die hierin begründete Einsparung beträgt mithin ca. 36%. 
 
Und qualitativ braucht sich ein Whispergen BHKW nicht hinter seinen Mitbewerbern zu verstecken. Mit seinem wartungs-
freien Motor wird der Whispergen schon das zweite Jahr in Folge in Serienproduktion gefertigt. Hier vereinen sich eine 
qualitativ gesicherte Produktion und ein ausgereiftes Produkt. Damit ist der Whispergen eine echte Lang-Zeit-Investition! 
 

Unsere Muster-Referenzanlage in 
Hamburg-Lemsahl 

Bei den derzeit steigenden Ener-
giekosten und verschärften gesetz-
lichen Anforderungen machen sich 
immer mehr Eigenheimbesitzer 
Gedanken darüber, wie sie wirt-
schaftlicher heizen und die Strom-
kosten senken können. Für sie gibt 
es jetzt eine interessante Lösung - 
das Blockheizkraftwerk (BHKW). 
Der große Vorteil eines solchen 
Mini-Kraftwerks, das nicht nur in 
Neubauten, sondern auch bei der 
Umrüstung einer bestehenden Hei-
zung eingebaut werden kann, liegt 
in seinem Wirkungsgrad: Die auf 
Gas-Verbrennung basierende Anla-
ge erzeugt gleichzeitig Strom und 
Wärme – der Fachmann nennt dies 
Kraft-Wärme Kopplung –, und nutzt 

bis zu 95 Prozent der eingesetzten 
Energie. 
Dank fortschreitender technischer 
Entwicklung ist der Einsatz von 
Blockheizkraftwerken seit einiger 
Zeit nicht mehr ausschließlich auf 
den industriellen Bereich be-
schränkt. Die Anlagen sind inzwi-
schen so leise und kompakt – sie 
benötigen nicht mehr Platz als eine 
übliche Gasheizung, dass sie prob-
lemlos auch in Ein- oder Zweifamili-
enhäusern untergebracht werden 
können und dort nicht nur die her-
kömmliche, ausschließlich für die 
Wärmeproduktion zuständige Hei-
zung ersetzen, sondern auch noch 
Strom produzieren. 
 

  
 
  BHB seit September Premiumpartner von 2G home   e 
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