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THEMA DES JAHRES

Umwelt- und Klima Bewusstsein

Herzlich Willkommen zur Ausgabe 28 unseres Klimawelt
Journals. Obwohl sich die Corona Pandemie auf
dem Rückzug zu befinden scheint, steigt die Anzahl
von Installationen für Luftfilteranlagen und von UVC
Anlagen zur Desinfektion von Luft und Räumen.
Virenfreie, saubere und damit gesunde Luft einatmen
hat sich als permanentes Bedürfnis zur Verbesserung der
Lebensqualität etabliert. Ein sehr erfreulicher Trend nicht
nur im Arbeitsumfeld oder in Kliniken, sondern auch im
privaten Wohnraum.

Einfach köstlich
Unser
Kaffee
Für Ihr Wohlfühlklima

Als Fach Partner von Mitsubishi Electric konnten wir in
den vergangenen Monaten zahlreiche Inbetriebnahmen
von Klimaanlagen im privaten Wohnbereich realisieren.

Seit einigen Jahren erleben wir hitzige Diskussionen
zum Thema Klima- und Umweltschutz. Die Ideen wie
wir unseren Planeten vor mehr Treibhausgasen schützen
können gehen oft weit auseinander und häufig entsteht
der Eindruck, dass sich nichts wirklich bewegt.
Dabei hat sich die Industrie diesem Thema weit über
die gesetzlichen Bestimmungen hinweg angenommen
und kleine wie auch große Lösungen entwickelt wie
wir als öffentliche Organisationen, Unternehmen oder
auch privat aktiv dazu beitragen können nachhaltiger zu
leben. Jahr für Jahr festigt sich das Umwelt- und Kima
Bewusstsein in der Bevölkerung mit einer erhöhten
Akzeptanz selbst für Lösungen, die sich nicht immer sofort
rechnen aber einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit
beisteuern.

„Bei allem, was man
tut, das Ende zu
bedenken, das ist
Nachhaltigkeit.“

Auch in diesem Segment ist ein erhöhtes Umweltund Klimabewusstsein festzustellen. Häufiger als
zuvor werden diese Anlagen mit Photovoltaik Technik
kombiniert, um den Stromverbrauch Umwelt bewusst zu
produzieren. Erfreuliche Tendenzen und Entwicklungen
in eine bessere Umwelt.
Als
eine
besondere
Herausforderung
haben
sich die unlängst entstandenen Lieferengpässe
dargestellt, hervorgerufen durch die Pandemie und
weltweiten Konflikte. Nicht immer war es einfach die
eingeplanten Termine und Zeitabläufe einzuhalten,
wenn die notwendigen Materialien oder Geräte nicht
termingerecht geliefert werden konnten. Viel Zeit und
Knowhow hat DIEKLIMAWELT investiert und interne
Prozesse angepasst, um dieser Entwicklung erfolgreich
entgegenzutreten. Ein Jahr voller Herausforderungen
doch mit sehr positiven Trends. Viel Spaß bei lesen.
Ihr

Bereits im letzten Journal berichteten
wir von unserem hauseigenen Kaffee.
Seither ist das Interesse sehr groß und
beweist einmal mehr wie vielseitig ein
richtiges „Wohlfühlklima“ sein kann.
Auch weiterhin rösten wir gemeinsam
mit der kleinsten Kaffee Rösterei in
Zürich unseren DIEKLIMAWELT Kaffee
für unsere Kunden, Freunde und alle
Interessenten.
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an
für Ihren eigenen Wohlgenuss. Gerne
reservieren wir auch Ihren Kaffee.
genuß.

bei. Strom den wir selber nicht verwenden können
speisen wir ins Netz ein und reduzieren unsere Kosten
für Energie.

Eric Schweizer

Auch DIEKLIMAWELT hat sich in den letzten Jahren
kontinuierlich nachhaltiger aufgestellt, um diesen
positiven Trend nicht nur zu begleiten, sondern aktiv
voranzutreiben und seinen Teil and der ENERGIEWENDE
beizusteuern.
Seit einigen Jahren betreiben wir erfolgreich eine
Brennstoffzellenheizung in unserem Gebäude und
produzieren nicht nur Wärme, sondern auch Strom für
den eigenen Verbrauch.
In diesem Jahr installierten wir eine Photovoltaik Anlage
auf unserem Dach mit einer Leistung von 20kW, um
den auch bei uns steigenden Energiebedarf gerecht zu
werden und so weit wie möglich von teurerem Strom
unabhängig zu bleiben.

Jeder von uns kann seinen Beitrag leisten, denn bei all
den Diskussionen bleibt eines Gewiss, dass sich unsere
Umwelt nicht durch unsere Meinungen verändert,
sondern durch unser Vorbild.
Und wie es Marc-Uwe Kling schon formulierte, selbst
wenn die Wissenschaftler in 50 Jahren feststellen, dass
es keine Klimaerwärmung gab, kann es ja nicht geschadet
haben, dass wir unsere Städte wieder sauber atmen
lassen, die Flüsse weniger vergiftet sind, oder Autos
keinen oder weniger Lärm und Emissionen verursachen.
Gerne beraten wir Sie über die zahlreichen kleinen
und großen Möglichkeiten ihr Umfeld nachhaltiger zu
gestalten, ihre Lebensqualität zu verbessen und einen
wichtigen Beitrag zu leisten. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf.

Dem nicht genug! Neben der Sonne nutzen wir auch
den Wind mit einer Sky Wind Anlage, einem Windrad
auf dem Dach zur Stromerzeugung. Eine einfache aber
sehr effektive Anwendung. Was mit grossen Windrädern
geht, ist auch auf unseren Dächern möglich.
Strom, den wir nutzen, um unsere Elektroautos über
eine Wallbox zu versorgen. Auch diese Lösung ist für
jedermann leicht umzusetzen und trägt zur Nachhaltigkeit

Christian Eger
Dipl. Ing. (FH), Geschäftsführer
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DIEKLIMAWELT
Bewusst leben

Wohnvilla Bodensee

DIEKLIMAWELT

Projekte

Deutschland

Swissbyte Server

in der Schweiz
Deutschland und
Montenegro

Hatay Grill
Deutschland

Schweiz

Für den Neubau des bekannten Hatay Grill in Schopfheim
hat DIEKLIMAWELT Deutschland den Auftrag erhalten
die komplette Be- und Entlüftungsanlage für die Küche,
sowie die Klimatisierung für das gesamte Restaurant zu
planen und zu installieren

Ceposa Antipasti
Schweiz

In jedem Server Raum ist ein kühles und ausgewogenes
Kima unabdingbar. Server Systeme produzieren eine
nicht unerhebliche Menge an Hitze. Unzureichende
Ventilation und hohe Temperaturen sind schädlich für
jeden Computer und können für kostspielige Ausfälle
verantwortlich sein.

Man kann nie früh genug vorbereitet sein. Unter dieser
Vorgabe hat eine Familie aus Nonnenhorn am Bodensee
DIEKLIMAWELT Deutschland um einen Vorschlag
gebeten verschiedene Räume in ihrer Wohnvilla zu
klimatisieren. Nach einigen Gesprächen und gründlicher
Analyse der Ansprüche und Gegebenheiten hat
der unterbreitete Vorschlag zum Auftrag geführt.
DIEKLIMAWELT installierte zwei Split Geräte, die das
Speisezimmer, Schlafzimmer, sowie ein Bürozimmer
unter dem Dach der Wohnvilla klimatisieren und einzel
steuerbar sind.

Die in der Schweiz beheimatete Swissbyte Software
Firma hat unlängst die DIEKLIMAWELT beauftragt ihren
zentralen Server Raum mit einer neuen Klimaanalage
auszustatten.

Das Projekt ist abgeschlossen, die Geräte sind in Betrieb
und der nächste heiße Sommer kann kommen mit
frischer, kühler Luft und Wohnfühlklima.

Die Mono Split Anlage hat eine Leistung von 15KW
und wird rund um die Uhr via Internet gesteuert und
überwacht, damit ein störungsfreier Betrieb der Server
jederzeit gesichert ist. Das Layout der Anlage ist auf die
Zukunft ausgelegt, so dass Swissbyte neue Komponenten
hinzufügen, kann ohne weitere Kühlungsmaßnahmen
ergreifen zu müssen.

Hotel Waldhorn
Deutschland

Das Projekt ist seit Oktober 2021 fertiggestellt. Nach
einer gründlichen Testphase wurde der Grill mit einer
großen Eröffnungsfeier vorgestellt und läuft seither
Bestens.

In einem sensiblen Berreich wie einem Serverraum
ist die Zuverlässigkeit von installierten Geräten und
Verüfgbarkeit von Service von extremer Bedeutung.
DIEKLIMAWELT hat aus diesem Grunde für seine
Kunden ein Hotline und Störungsdienst der rund um die
Uhr erreichbar ist.
Die Schweizer Firma Ceposa Anitpasti beauftragte
erneut DIEKLIMAWELT Schweiz, die bisherige, auch
von der DIEKLIMAWELT installierten VRV Klima Anlage
zu erweitern und zu ergänzen.
Bei der Modernisierung und Erweiterung wurden zwei
neue Büroräume klimatisiert und die bisherige Kantine
mit den bereits vorhandenen Geräten ausgestattet.
Die Installation und Anpassung der Geräte und Anlage
erfolgten während des Geschäftsbetriebes, ohne den
täglichen Ablauf oder Kundenbesuch einzuschränken.
DIEKLIMAWELT freut sich sehr über zurückkehrende
Kunden, denn neben fachlicher Kompetenz ist Service
und Zuverlässigkeit unabdingbar.
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„Sei du selbst die
Veränderung, die
du dir wünschst
für diese Welt.“

Für DIEKLIMAWELT Deutschland eine anspruchsvolle
Herausforderung. Zum Einen die hohen technischen
Anforderungen zu erfüllen und zum Anderen den Sinn
für Ästhetik und Optik zu keinem Zeitpunkt aus den
Augen zu verlieren.
Das Hotel Waldhorn in Friedrichshafen erweiterte sein
Angebot und klimatisierte die Zimmer im Dach von zwei
Gebäuden. DIEKLIMAWELT Deutschland lieferte und
installierte die VRV Klimaanlage mit einer Gesamtleistung
von je Q = 25kW vom Hersteller Mitsubishi electric.
Jedes Zimmer erhielt ein weißes Wandgerät in einem
zeitlosem, modernen Design mit Fernbedienung für die
Klimaanlage.

Umso erfreulicher, dass der Betrieb sehr gut läuft und
sich die Gäste in den neuen Räumlichkeiten sehr wohl
fühlen. Eine ansprechende Atmosphäre mit guter Luft
und jederzeit angenehmen Temperaturen.

Ein weiteres Projekt, indem DIEKLIMAWELT Deutschland
seine Kompetenz im Bereich Klima-, Lüftungs- und
Gebäudetechnik untermauern konnte und das mit einer
Förderung der BEG realisiert wurde.
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DIEKLIMAWELT
Bewusst leben

Zebra Kino

DIEKLIMAWELT

Projekte

Deutschland

Zebra braucht Luft! Unter diesem Motto startete das
Zebra Kino in Konstanz eine Kampagne zur Unterstützung
einer neuen Klima- und Belüftungsanlage im Kino.

in der Schweiz
Deutschland und
Montenegro

Die steigenden Besucherzahlen und immer häufiger
voll besetzten Vorstellungen machten diesen Schritt
notwendig, um den Besuchern auch in Zukunft ein
angenehmes Klima während den Vorführungen zu
gewähren. Ein wichtigerund Schritt in die Zukunft .
DIEKLIMAWELT Deutschland ist stolz für dieses Projekt
den Zuschlag erhalten zu haben und installierte eine
Klimaanlage mit Kältemaschine als Direktverdampfer
Anlage. Im Vorführraum selbst kommen Quellluftauslässe

Augenzentrum

Milan Rajic Abschied
Montenegro

DIEKLIMAWELT International eröffnete im Jahr 2019
eine unabhängige Niederlassung in Montenegro und lud
2021 Milan Rajic zu einem umfangreichen dreimonatigen
Praktikum in DIEKLIMAWELT Deutschland nach
Konstanz ein.

Ferienwohnung

Milan Rajic lebte sich sehr schnell ein und wurde Teil
der DIEKLIMAWELT Familie mit einem ausgezeichneten
Verhältnis zu seinen deutschen Mitarbeitern, sehr zur
Freude aller Kollegen.

Montenegro

Er kehrte wieder zu seiner Familie nach Montenegro
zurück und ist dort für die Niederlassung der
DIEKLIMAWELT Montenegro in Herceg Novi tätig. Ein
erfolgreicher Austausch der sich wiederholen wird.

Deutschland

Auch im Süden Europas, in Montenegro sucht man
nach guter Qualität. Eine Familie in Herceg Novi hat
für ihre Ferienwohnung die Geräte zur Klimatisierung
der Schlafzimmer durch DIEKLIMAWELT Deutschland
bezogen.
Installation und Einbau erfolgte durch DIEKLIMAWELT
Montenegro. Alle Innengeräte sind mit WLAN
ausgestattet und können somit fernbedient werden.

zum Einsatz, damit Kinobesucher keinen Luftzug während
den Vorführungen zu beklagen haben und doch zu jeder
Zeit eine angenehme firsche Luft verspüren.
Das sehr bekannte Augenzentrum Eckert beauftragte
DIEKLIMAWELT Deutschland mit der kompletten
Klimatisierung ihrer neuen Praxis an der Marktstätte in
Konstanz.

Das Lüftungsgerät hat eine Wärmegewinnung, um
möglichst wenig neue Energie aufwenden zu müssen. Dies
garantiert ein kosteneffizientes und umweltbewusstes
Betreiben der neuen Klima- Belüftungsanlage im
bekannten fast legendären Zebra Kino in Konstanz.

Zusätzlich zu dieser neuen Praxis wurde das Angebot
durch ein weiteres Augenzentrum in Hegau-Bodensee
erweitert in dem operative Behandlungen durchgeführt
werden. Auch für dieses Projekt erhielt DIEKLIMAWELT
Deutschland den Zuschlag.

Hart getroffen von den Einschränkungen durch die
Corona Pandemie haben viele Kinos die Zeit genutzt
Ihre Räumlichkeiten den modernen und zeitgemäßen
Standards anzupassen, was den Kinobesuchern heute
ein noch besseres Filmerlebenis ermöglicht.

Ein Umfeld, indem absolut saubere und staubfreie Luft
unerlässlich ist. Ebenso wichtig ist die geräuscharme
Klimaanlage für ein angenehmes und störungsfreies
Arbeitsumfeld, sowie das harmonische Einpassen der
Technik in das Layoutkonzpet der Klinik.
Auch in dieses hervorragenden Projekt mit hohen
Ansprüchen konnte DIEKLIMAWELT seine Kompentenz
in der Klima- und Lüftungstehnik erneut unter Beweiss
stellen.

„Was wir heute tun,
entscheidet darüber,
wie Die Welt
morgen aussieht.“
Marie von Ebner-Eschenbach
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DIEKLIMAWELT Montenegro ist eine unabhängige
Niederlassung der DIEKLIMAWELT International und
wurde ins Leben gerufen, um den lokalen Ansprüchen
und Begebenheiten vor Ort besser gerecht zu werden,
was auch bei diesem Projekt erfolgreich zum Tragen kam.

Im Bild oben sehen wir Milan mit Kollegen und
Geschäftsführer Christian Eger bei einer spontanen
Zusammenkunft nach der Arbeit. Im unteren Bild ist
Milan mit Chrisitan Eger auf dem Betriebsgelände
abgebildet.
Christian Eger legt sehr großen Wert auf ein familäres
und kameradschaftliches Betriebsklima innnerhalb
der DIEKLIMAWELT und freut sich über spontane
Begegnungen wie auch in diesem Beispiel.
„Wir arbeiten, um Geld zu verdienen und um unsere
Familien zu ernähren, das heißt aber nicht, dass wir nicht
auch schöne, respektvolle Stunden während und nach
der Arbeit miteinander verbringen können.“ Diese Worte
erwähnte der Geschäftsführer unlängst, der sich auch
privat stark für das kommunale und gesellschaftliche
Leben in seinem Lebensbereich einsetzt.
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DIEKLIMAWELT
Montenegro

•

DIEKLIMAWELT

IBEG Ingenieurbüro

The Plant

Projekte

IBEG Ingenieurbüro

Das zu der DIEKLIMAWELT International gehörende
IBEG Ingenieurbüro Christian Eger, betreute die
Sanierung der Heizzentrale für „The Plant“ in Konstanz
und übernahm im Auftrag eines Ingenieurbüros in
Hamburg die Bauleitung für dieses Projekt.

Christian Eger
Öffentlich bestellter
und vereidigter
Sachverständiger

Wohngebäude
Seit mehr als 10 Jahren ist DIEKLIMAWELT Fachpartner von Mitsubishi
Electric. Dieser langjährigen guten Partnerschaft liegen hervorragende
Qualitätsprodukte und Dienste aus dem Hause Mitsubishi zu Grunde, die
sich über viele Jahre im Markt etabliert und auch bewährt haben, sowie
der hohe Installations- und Service Anspruch von DIEKLIMAWELT.
Die Mitsubishi Electric Klimatechnik ist etwas für Designverliebte
Menschen, die auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Klima- und
Lüftungsbereich nicht verzichten wollen und können. Die Premium
Wandgeräte fügen sich durch ein besonderes Flat Panel Design
harmonisch in jede Umgebung ein. Dabei spielt es keine Rolle, ob
die Anwendung im privaten Wohnraum ist oder im kommerziellen,
industriellen oder öffentlichen Bereich. Mitsubishi Electric verfügt seit
1921 über Geräte für alle denkbaren Bereichen und Größenordnungen.
Als Mitsubishi Electric Fachpartner verfügt DIEKLIMAWELT über
direkte Ansprechpartner und Betreuung bei Mitsubishi Electric, um
alle denkbaren Anfragen, Wünsche oder mögliche Herausforderungen
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IBEG Ingenieurbüro

Dabei wurden die alten Heizkesselanlagen, die mit Öl
und Paletts befeuert wurden, entfernt und entsorgt.
Anschließend erfolgte die Installation von drei
neuen Gaskesseln in Kaskadenschaltung. Das IBEG
Ingenieurbüro betreute wöchentlich die Bauleitung und
koordinierte die Bauarbeiten samt Abnahme einzelner
Projektabschnitte.

Bank Filiale

©

IBEG Ingenieurbüro

Das IBEG Ingenieurbüro bietet neben Fachgutachten
und Sachverständigendiesnte auch sehr erfolgreich
komplette Projektplanungen an.

SEIT MEHR ALS

JAHRE
GARANTIE

direkt und zeitnah zu bedienen. Dieser direkte Kontakt wird durch
regelmäßige Schulungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen
ergänzt, damit alle Fachpartner kontinuierlich auf dem neuesten
Stand aller Entwicklungen rund um das Thema Klima- Lüftung und
Gebäudetechnik sind.
Einen wesentlichen Vorteil als Mitsubishi Electric Fach Partner liegt in
der erweiterten Gewährleistung oder Garantie, die bei 5 Jahren liegt
für alle Geräte, die durch DIEKLIMAWELT installiert wurden. Eine
Partnerschaft, die sich über all die Jahre durch Qualität, Zuverlässigkeit
und Kontinuität ausgezeichnet hat.
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Bei diesem Porjekt konnten die jahrelangen Erfahrungen
der IBEG einfließen was sich positiv auf die Ausführung
und den späteren Betrieb der Be- und Entlüftung in den
neuen Häusern auswirkt..

Erweiterte Garantie nur für Geräte
installiert durch DIEKLIMAWELT

JAHREN
Qualität
Zuverlässigkeit
Kontinuität

So auch für zwei aneinander gebaute Wohnhäuser in
Konstanz am Bodensee mit jeweils drei Etagen und einer
Penthouse Wohnung. IBEG plante die gesamte Be- und
Entlüftungstechnik für die gehobene Bausubstanz.

Im Bereich der Nachrüstung kommt die Bedeutung einer
guten Projektplanung samt Fachgutachten erst richtig
zum Tragen. Gute Ideen können erst umgesetzt werden
wenn die Vorausetzungen es zulassen.
Wie auch hier bei der Commerzbank in Ravensburg die
zur Nachrüstung einer Klimaanlage bei der IBEG eine
Machbarkeitsstudie und Gutachten in Auftrag gab.
Gerade bei Altbauten sind häufig besondere Bedingungen
und Vorgaben zu berücksichtigen. Projektausführungen
ohne vorherige Analyse und Planung sind in der Regel
immer sehr viel teurer als geplant und gewünscht. Es
lohnt sich die Expertise im Vorfeld einzuholen.
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„Fachwissen
aus der Praxis ist bei
jedem Projekt von
größtem Wert.“
Christian Eger

DIEKLIMAWELT

bewusstes abwägen von Vor- und Nachteilen zum
Wohle aller Beteiligten - Mensch und Natur.

Verantwortlich zu leben ist nicht nur im Bezug auf unsere
Gesundheit wichtig. Verantwortlich leben heißt auch bei
all seinen Aktivitäten die möglichen Auswirkungen auf
die Umwelt und das Klima zu berücksichtigen. Diesen
Anspruch an unser Handeln drücken wir mit unserem
neuen Slogan aus „Bewusst leben“.

So entscheiden sich besispielsweise Familien für eine
Klimaanlage und erzeugen den dafür notwendigen
Strom über eine Photovoltaik Anlage. Damit leisten sie
einen aktiven Beitrag für Umwelt und ein besseres Klima
wie auch für die eigene Lebensqualität. Eine sinnvolle
Symbiose.

Unsere Produkte und Lösungen, sowie unser Handeln
beruhen auf einem Bewusstsein, das wir uns entweder
für klimaneutrale und umweltfreundliche Produkte und
Lösungen entscheiden und dort wo es nicht möglich oder
sinnvoll erscheint, Maßnahmen ergreifen, die unsere
Entscheidung ausgleichen im Sinne eines besseren
Klimas bzw. für die Umwelt. Ein verantwortungsvolles,

Lebensqualität und Umwelt- sowie Klimaverträglichkeit
können einhergehen und müssen sich nicht automatisch
ausgrenzen. DIEKLIMAWELT steht für Lösungen und
Produkte, die genau diese Balance anstreben und
umsetzen. Verantwortlich handeln, indem wir bewusst
abwägen zwischen unseren persönlichen Vorteilen und
den Konsequenzen für Umwelt und Klima.

DIEKLIMAWELT

Bewusst leben

Neuer Slogan

Lebensqualität und
Umwelt- sowie
Klimaverträglichkeit können
einhergehen und müssen
sich nicht automatisch
ausgrenzen.

„Wenn an vielen kleinen Orten viele kleine
Menschen viele kleine Dinge tun, wird sich
das Angesicht unserer Erde verändern.“
(Afrikanisches Sprichwort)

BEG-Förderung für unsere Systeme
Bundesförderung für effiziente Gebäude

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG
fördert den Einsatz von erneuerbaren Energien und
energieeffizientem Handeln wie noch zu keiner Zeit
zuvor. Es lohnt sich auf jeden Fall dieses Thema näher
zu bewerten, um die azhlreichen Möglichkeiten nutzen
zu können.
Ob beim Errichten oder Sanieren von Gebäuden, die
staatlichen Zuschüsse erreichen bis zu 50 Prozent der
förderungswürdigen Aufwendungen, je nach Kategorie
des Projektes. DIEKLIMAWELT informiert und berät Sie
gerne über die zu beachteten Punkte, welche Produkte
im Einzelnen gefördert werden und wie Sie von den
umfangreichen Zuschüssen profitieren können. Mit der
DIEKLIMAWELT erreichen Sie Ihr Ziel einer vom Staat
geförderten Energie effizienten Anlage.
Die Bundesregierung erneuert derzeit die Richtlinien im
Bereich der Gebäude neu und im Gebäudeenergiegesetz
(GEG) werden diese Neuerungen zum Ausdruck
kommen. Auch die BEG - Bundesförderung für effiziente
Gebäude wird mit angepassten Voraussetzungen im

Markt etabliert was zu vielen Vorteilen führen kann.
Insbesondere Zuschüsse im Neubaubereich werden im
kommenden Jahr im Förderprogramm „Klimafreundliches
bauen“ münden.

Im Überblick:
Zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms im
Gebäudesektor wurde die BEG ins Leben gerufen.
Erreicht werden soll eine deutliche Reduktion des CO2Ausstoßes durch die Verbesserung der Energieeffizienz
der Gebäude und durch den Einsatz von erneuerbaren
Energien. In drei Teilprogrammen soll die gesamte
Bandbreite des Neubaus und Gebäudebestandes
abgedeckt werden. ( siehe Rechts)

Alle Gebäudearten
Bundesförderung
für effiziente Gebäude - Wohngebäude

Förderungen

(BEG WG)

Förderung Klimaanlagen

bis zu 20%

Bundesförderung
für effiziente Gebäude - Nichtwohngebäude
(BEG

NWG)

Förderung Wärmepumpen

bis zu 50%

Bundesförderung
für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen

Förderung Kaltwasserersätze &
Grosswärmepumpen

(BEG EM)

bis zu 45%

Förderungen Lüftungsgeräte

bis zu 25%

Rufen Sie uns an, wir helfen und beraten Sie gerne. Als
Fachparnter von Mitsubishi Electric verfügen wir über
eine breite Palette von Lösungen und Produkten im
öffentlichen,kommerziellen, industriellen und privatem
Bereich.
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DIEKLIMAWELT
Intelligente
Klima- Lüftungs und
Gebäudetechnik
für industrielle, gewerbliche,
öffentliche und private
Bereiche
„Souverän ist nicht, wer viel hat,
sondern wenig braucht.“
(Niko Paech)

„Ja, wir könnten jetzt was gegen
den Klimawandel tun, aber
wenn wir dann in 50 Jahren
feststellen würden, dass sich
alle Wissenschaftler doch vertan
haben und es gar keine
Klimaerwärmung gibt, dann
hätten wir völlig ohne Grund
dafür gesorgt, dass man selbst
in den Städten die Luft wieder
atmen kann, dass die Flüsse
nicht mehr giftig sind, dass
Autos weder Krach machen
noch stinken und dass wir
nicht mehr abhängig sind
von Diktatoren und deren
Ölvorkommen. Da würden wir
uns schön ärgern.“
(Marc-Uwe Kling)

Deutschland

Schweiz

H&F Klimatechnik AG
Blumenweg 5
CH-8355 Aadorf

Hörtner & Fischer GmbH
Gottlieb-Daimler Str. 6a
D-78467 Konstanz
Tel. +49 (7531) 94237-30
Fax: +49 (7531) 94237-57
info@dieklimawelt.de

Montenegro

Tel. +41 (71) 67122-0
Fax: +41 (71) 67122-71
info@dieklimawelt.ch
IBEG Ingenieurbüro
Christian Eger

Klima Montenegro D.O.O.
Iva Andrica 3
MNE-85340 Herceg Novi

Gottlieb-Daimler Str. 6a
D-78467 Konstanz

Tel. +382 (31) 089 554
Fax: +382 (31) 350 455
info@dieklimawelt.me

©

Durch unsere umfangreichen Service
und Instandhaltungsprogramme
senken wir Kosten und verhindern
aufwendige Reparaturen
für einen langen und störungsfreien
Betrieb Ihrer Anlage!

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Winterstrasse 8
D-82194 Gröbenzell
Tel. +49 (7531) 94237-30
Fax: +49 (7531) 94237-57
info@ibeg.org

www.dieklimawelt.com

