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Neues & Nützliches für die eigenen vier Wände aus dem Hause Pfab

Wir garantieren
Qualität und Service!

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe
unseres Infobriefs „Inhouse“ vorstellen
zu können. Wir möchten Ihnen damit
einen Überblick geben, welche Leistungen Sie von einem qualifizierten Handwerksbetrieb der Sanitär-Heizung-SolarBranche erwarten können.
Außerdem werden wir Ihnen in dieser
und in den folgenden Ausgaben interessante Lösungen und kleine Tipps rund
um die Haustechnik vorstellen. Als
moderner Handwerksbetrieb haben wir
uns schon immer als Dienstleister für
unsere Kunden gesehen.

Heizen mit Holz
Pelletheizungen sind umweltschonend
und komfortabel
Wer auf Komfort Wert legt, der entschied
sich bisher meist für eine Öl- oder Gasheizung. Der Brennstoff wird vollautomatisch zugeführt. Brennholz dagegen muss
manuell nachgelegt werden – und das
kann mitunter ziemlich beschwerlich sein.
Doch ein neues System macht es jetzt
möglich, Brennholz in einem Tank zu
lagern und vollautomatisch in den Ofen
zu transportieren. Allerdings ist hier nicht

Wir wollen Ihnen nicht nur hochwertige
Arbeit und umfassenden Service bieten,
sondern Sie auch mit unseren Festpreisund Termingarantien begeistern. Testen
Sie uns!
Herzlichst

Strom von der Sonne
Hans Pfab

Rainer Pfab

Pfab Heizungsbau GmbH
Dornierstraße 11 | 82110 Germering
Telefon 0 89 / 84 58 52 | Fax 0 89 / 84 03 190
kontakt@pfab-info.de | www.pfab-info.de

Strom kommt bei vielen aus der Steckdose, bei einigen unserer Kunden kommt
er vom Dach. Mit einer PhotovoltaikAnlage geht das ganz einfach: Kollektoren
aufs Dach, Kabel zusammenstecken, Wechselrichter anschließen, fertig. Oft lohnt
sich die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz – mit garantierten Einspeisevergütungen sowie öffentlichen Förder- und
Darlehensprogrammen. Sauberer Strom
mit Rendite – eine ziemlich gute Idee!

Pellets haben sich über Jahre hinweg
bewährt. Jetzt wird’s noch bequemer,
weil neue Entwicklungen den Transport
der Pellets in den Brennofen perfektionieren. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder werden die Pellets durch ein
Rohr in den Ofen geblasen oder aber
durch eine Förderschnecke transportiert. Im Ofen werden die Pellets elektrisch gezündet – alles geschieht vollautomatisch.
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die Rede von konventionellem Brennholz, sondern von Holzpellets. Das sind
ein bis drei Zentimeter lange Stifte, die
aus naturbelassenem Restholz gepresst
werden. Sie werden im Tankzug
geliefert und in einem trockenen Raum
oder in einem Gewebetank gelagert.

Das ist bequem, einfach und umweltfreundlich. Deshalb unterstützt der
Staat den Einbau einer Pelletheizung
mit mindestens 1700 Euro. Weitsichtige
Handwerks-Unternehmen haben sich
zwischenzeitlich auf diese innovative
Technik spezialisiert, sie beraten und
helfen bei der Beantragung staatlicher
Fördergelder. Die Firma Pfab Heizungsbau in Germering gehört dazu.
Geschäftsführer Rainer Pfab überzeugt
vor allem die ökologische Komponente:
„Für die Pellets muss kein einziger
Baum gefällt werden, weil sie aus Sägespänen der heimischen Holzindustrie
gepresst werden. Sie sind ökologisch
und wirtschaftlich – der perfekte
Brennstoff also!“
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