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Moosseedorf / Urtenen-Schönbühl

Infoanlass Umweltfreundlich Heizen

«Wie saniere ich meine Heizung (richtig)?» lautete das Thema 

einer Infoveranstaltung für Wohneigentümer. Der Anlass von 

Krieg Sanitär und Heizung fand mit rund 300 Besuchern im 

Zentrumssaal in Urtenen-Schönbühl statt.

Wie können Hausbesitzer energieeffizient heizen? Mit dieser 

Frage beschäftigten sich die beiden Fachreferenten Konrad 

Imbach und Simon Krieg. Im ersten von zwei Referaten beton-

te Konrad Imbach, Geschäftsführer vom Verband GebäudeKli-

ma Schweiz: «Seit zwei Jahren werden in der Schweiz mehr 

Heizungen verkauft, die erneuerbare Energieträger statt fossile 

Energien nutzen. Dabei liegen die Wärmepumpen mit Abstand 

an der Spitze. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die verkauften 

Stückzahlen bei den Wärmepumpen um über 20%.» 

Zu den Gründen für diese Veränderung sagt er: «Einerseits hat 

es geholfen, dass das Thema CO2 sehr präsent in den Me-

dien war. Zudem haben viele Hauseigentümer erkannt, dass 

sich ein Wechsel von fossilen Energieträgern auf erneuerba-

re Systeme langfristig finanziell rechnet.» Simon Krieg ging in 

seinem Vortrag auf den Heizungsersatz in der Praxis ein. Der 

Unternehmer saniert mit seinen 16 Mitarbeitern jährlich zahl-

reiche Heizungen. Er sagte: «Es gibt für jede neue Heizung 

verschiedene Möglichkeiten und Energieträger wie Sonnen-

energie, Umgebungswärme oder Holz. Alle diese Möglichkei-

ten und Energieträger sollten geprüft und verglichen werden. 

Allerdings sind bei jeder Heizungssanierung Lösungen mit 

erneuerbarer Energie erstrebenswert – und in den meisten 

Fällen auch machbar.»

Beratung ist wichtig

Die Vielfalt an Möglichkeiten kann für sanierungswillige Haus-

besitzer herausfordernd sein. Zur Unterstützung und Hil-

festellung für Laien gibt es on- und offline eine Vielzahl von 

Beratungsangeboten und Informationsinstrumenten. Ein ent-

scheidender Faktor hierbei ist die Beratung durch einen Spe-

zialisten. Simon Krieg sagte in seinem Vortrag dazu: «Dank 

der Beratung wird unseren Kunden oft erst bewusst, wie stark 

sie ihren CO2-Ausstoss mit einem Wechsel auf erneuerbare 

Energien reduzieren können.» 

Bei der Beratung durch einen 

Hersteller von Heizungsanla-

gen sei entscheidend, dass 

einen das Gegenüber wirklich 

mit Informationen versorgt 

und nicht nur die eigenen 

Produkte ans Herz legt. Eine 

gute Möglichkeit für eine pro-

duktneutrale Beratung ist die 

kantonal geförderte «Impuls-

beratung erneuerbar heizen». 

Diese bezieht sich primär auf 

den Umstieg von fossilen 

Heizungen auf erneuerbare 

Energie. Die Dienstleitung 

wird durch geschulte Berater 

durchgeführt – beispielswei-

se durch die Mitarbeiter von 

Krieg Sanitär Heizung.
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Konrad Imbach und Simon Krieg referierten zum Thema «Wie 
saniere ich meine Heizung (richtig)?».
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