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Besuchen Sie uns auf der 

Energie- und Umweltmesse 

am 20. und 21. September 

in der Ballei in Neckarsulm.

Unsere Homepage ist online

Ralf Halter

Halter GmbH | Hauptstraße 21–23
74172 Neckarsulm-Obereisesheim

Fon 07132 / 99 305 11 | Fax 07132 / 99 305 55
info@halter-gmbh.com | www.halter-gmbh.com

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die technischen Entwicklungen auf dem 
Gebiet der Energieversorgung schreiten 
rasant voran und sind für den Laien 
kaum noch nachvollziehbar. Wir sehen 
es als unsere Aufgabe an, Sie hier mit 
unserem Fachwissen zu unterstützen 
und über interessante Neuheiten auf 
diesem Gebiet zu informieren. Das 
möchten wir gerne persönlich auf der 
im September stattfindenden „Energie- 
und Umweltmesse” und ganz aktuell auf 
unserer seit Mitte Juni fertiggestellten 
Homepage www.halter-gmbh.com. Hier 
finden Sie ab sofort Wissenswertes rund 
um die Themen Erneuerbare Energien, 
alternative Heizsysteme, Badgestaltung 
und vieles mehr. 
Wir freuen uns über jede Anregung und 
Ihren Besuch. 

Herzlichst, Ihr 

Frank Kugler, 
48, gehört 
seit Januar 
diesen Jah-
res zu un-
serem Team. 
Nach seiner 
Ausbildung 
zum Gas- 
und Wasser-
installateur, 
von 1978 bis 
1981, und 
seiner Gesel-
lenzeit war 

er seit 1987 als Kundendienstmonteur 
tätig. Es folgte 2002 die Meisterprüfung 
im Heizungs- und Sanitärfach. Frank 
Kugler tritt bei uns im Haus die Nach-
folge von Marc Halter an und ist für die 
Bereiche Sanitär, Heizung und Erneuer-
bare Energien zuständig. 

Neu im Team

Der Einsatz von 
Gas im Haushalt 
ist dank mo-
dernster Technik 
heutzutage 
bedenkenlos. 
Damit Sie den 
mit dieser 
Energieform 
verbundenen 
Komfort noch 

unbeschwerter genießen können, emp-
fehlen wir Ihnen das in Deutschland 
entwickelte und produzierte Gaswarngerät 
„smartAlert”. Das System basiert auf 
dem Prinzip der Infrarot-Absorption und 
nimmt selbst geringste Konzentrationen 
von Erdgas in der Umgebungsluft wahr. 
Bei Überschreiten der Grenzwerte weist 
das Gerät auf die entstehende Gefahr hin 
und gibt detallierte Anweisungen, was in 
der jeweiligen Situation zu tun ist. 

Senken Sie Ihre Energiekosten!
Die auf Latentwärmespeichern basie-
renden Smart-Energy-Systeme der Firma 
Powertank wurden durch ein zusätzliches 
Produkt, das WKS-System, erweitert. 
Die herkömmlichen Systeme, welche 
mit allen bekannten Wärmeerzeugern 
kombiniert werden können, basieren auf 
der Nutzung der Solarenergie, kombiniert 
mit Latentwärmespeichern. Verglichen 
mit herkömmlichen Wasserspeichern 
können diese ca. 3 bis 4 mal mehr 
Energie bei gleichem Volumen speichern. 
Der Wärmeverlust beträgt ca. ein Viertel, 
und durch eine ausgefeilte Regelungs-

strategie wird eine größtmögliche 
Energieeinsparung (bis zu 60%) erreicht. 
Zusätzlich hierzu kann jetzt ein WKS-
Kompressor, einer Wärmepumpe ähnlich, 
in das System eingebunden werden. 
Er nutzt indirekt über einen weiteren 
Latentwärmespeicher, die Sonne als Wär-
mequelle und erreicht so Jahresarbeits-
zahlen von 7 und mehr. Nicht nur der 
Nutzen der Solaranlage wird so nahezu 
verdoppelt, auch die Energieumwandlung 
wird in eine neue Dimension geführt. 
Wir erklären Ihnen gerne wie und freuen 
uns auf Ihren Anruf.

Einfach ein sicheres Gefühl
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Investitionszuschüsse jetzt  
auch für Wärmepumpen

Früher war von „barrierefrei” die Rede, 
inzwischen hat sich im Sprachgebrauch 
das „Generationenbad” durchgesetzt 
– und das mit gutem Grund. Sichere und 
komfortable Bäder ohne Stolperfallen, 
mit schwellenloser Dusche und Duschsitz, 
rutschhemmenden Bodenbelägen, 
Haltegriffen und leicht zu bedienenden 
Armaturen bringen einen deutlichen 
Mehrwert für Jung und Alt. Die meisten 

Sanitärhersteller haben für eine ent-
sprechende Badausstattung inzwischen 
attraktive Produktprogramme zur Auswahl. 
Damit lassen sich bei professioneller 
Planung nicht nur praktische Bäder mit 
Mehrwert, sondern Wohlfühl-Räume ge-
stalten, die auch Menschen mit Handicap, 
Senioren und Kindern Freiraum für höchst-
mögliche Selbstständigkeit bieten. Lassen 
Sie sich von uns kompetent beraten! 

Die aktuelle Richtlinie für das Markt-
anreizprogramm 2008 ist Ende Januar 
in Kraft getreten. Die Förderung für 
erneuerbare Energien im Wärmemarkt 
wird demnach mit neuen Schwerpunkten 
fortgesetzt. Und dabei ist der Fördertopf 
mit bis zu 350 Millionen Euro im 
Vergleich zu den vergangenen Jahren 
voller geworden. Nach wie vor soll pro-
fitieren, wer in Solarkollektoren und 
Biomasse-Heizkessel investiert. Die we-
sentlichsten Neuerungen der Förderung: 
p Über ein neues Bonussystem kön-
nen je nach Situation deutlich höhe-
re Förderbeträge erzielt werden. Wer 
Solarkollektoren und Biomasse-Kessel 
besonders energieeffizient einsetzt bzw. 
erneuerbare Energien kombiniert, kann 
mit einem zusätzlichen Bonus rechnen. 
Besonders innovative Anlagen profitieren 
zusätzlich von der Innovationsförderung.
p Ebenfalls neu sind Zuschüsse für ef-
fiziente Wärmepumpen. Bitte beachten: 
Anträge für die Innovationsförderung 
müssen unbedingt vor Projektbeginn 
gestellt werden. Sprechen Sie uns an, 
wir helfen Ihnen in allen Fragen der 
Förderung gerne weiter! 

 Das Generationenbad – Raum mit Mehrwert!
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Der Ölpreis befindet sich im Dauerhoch 
und mit ihm die Kosten für Gas und 
Strom. Und daran wird sich auch in 
Zukunft nichts ändern. Denken Sie des-
halb schon jetzt über Wege aus der 
Ölpreisfalle nach. So können Sie zum 
Beispiel mit modernen Heizsystemen jede 
Menge sparen, denn die leisten erheb-
lich mehr, bei weniger Verbrauch. Auch 
ein Umstieg auf alternative Heiz- und 
Energiesysteme, zum Beispiel Holz oder 
Solar, kann sich für Sie in barer Münze 
auszahlen. Wenn Sie Informationen dar-
über möchten, wie viel Sie sparen kön-
nen, welche technischen Lösungen sinn-
voll sind und bei welchen Maßnahmen 
Sie sogar der Staat zusätzlich unterstützt 
– dann lassen Sie sich von uns beraten.
  

So bekommen Sie Ihre Energiekosten wieder in den Griff 


