
Heiztechnik mit „Kuschelfaktor“
Wer sorgt bei Ihnen für wohlige Wärme und heißes Wasser? 

In den Medien sind „Heizsysteme“ ein Dau-
erbrenner. Kein Wunder, denn egal ob im
Neubau oder bei der Modernisierung der Be-
standsimmobilie – ein Thema hat mehr denn
je „Hochkonjunktur“: Die Energiekosten.

Doch für die Heizung, wie auch für die Ehe,
gilt: Drum prüfe, wer sich bindet…

Beides ist eine langfristige Entscheidung.
Denn eine qualitativ gute Heizung ist für 15
bis 20 Jahre „an Ihrer Seite“. Wussten Sie
übrigens, dass die durchschnittliche Dauer
einer Ehe in Deutschland nur cirka 14 Jahre
beträgt?

Überblick und Entscheidungshilfe

Wir von Pfab haben seit Jahrzehnten, im
„realen Alltag“, die Funktionalität von Heiz-
systemen im Blick. Unbestritten ist, die Aus-
wahlmöglichkeiten haben deutlich zugenom-
men. Mittlerweile gibt es die Ölheizung als
Niedertemperatur- oder Brennwertkessel.
Erdgas kann ebenfalls für solche Systeme
und auch für ein Blockheizkraftwerk genutzt

werden. Leistungsstarke Wärmepumpen gibt
es als Luft-, Sole- oder Grundwassersysteme.
Überzeugend sind auch viele der erhältlichen
Pellets-, Scheitholz- und Hackschnitzelhei-
zungen. Darüber hinaus lassen sich viele
Heizungen mit Solarwärmeanlagen kombi-
nieren.

Was für Sie und Ihr Haus „passt“, welche
technischen und planerischen Gegebenheiten
von Bedeutung sind, besprechen wir gerne.
Lassen Sie sich seriös und kompetent beraten!
Wer macht so was? Na klar, der Pfab!  �

Zur Auswahl: „Hausfreund“ – mit 
vielen Qualitäten!
Wie immer steckt die Raffinesse im Detail!
Gerne beraten wir Sie über:

Schichtspeicher

Beim Heizen und auch Duschen Energie spa-
ren! Schichtspeicher sind eine tolle und zu-
kunftsorientierte Lösung. Denn sie verbessern
den Wirkungsgrad Ihrer Heizanlage und Sie
bleiben flexibel.

Durch das physikalische Grundprinzip und
die intelligente Regeltechnik beim Einsatz
eines Schichtspeichers entfällt das ver-
brauchsintensive stop-and-go beim Auf-
heizen der Anlage. Die Wärmeeinspeisung
und Wärmeabgabe wird zuverlässig gema-
nagt. Mit dem modularen Systemansatz
bleiben Sie auf Jahre flexibel und haben auch
in Zukunft „Erweiterungsmöglichkeiten“. 
Zum Beispiel bei sich wandelndem Wasser-
und Wärmebedarf. Oder dann, wenn zu
einem späteren Zeitpunkt andere oder weitere
Energiequellen dazukommen. Vielleicht weil

das Hausdach modernisiert wird und Sie 
Solarkollektoren installieren oder weil Sie
sich für einen Wechsel beim Brennstoff ent-
scheiden.

Kachelofen

Eine ideale Kombination mit Zentralheizung,
Schichtspeicher und Solar!

Der Kachelofen, ein echter „Klassiker“ ist
wieder gefragt – weil er sinnvoll weiterent-
wickelt wurde. Mit einem Kombi-Kachelofen
erfolgt die Wärmeabgabe sowohl als ange-
nehme Strahlungswärme in den Raum, wie
auch über einen Wärmetauscher in den
Schichtspeicher. Als Brennstoffarten können
Holz, Holzbriketts, Pellets, Öl oder Gas genutzt
werden.

Wie auch immer Sie planen, wir haben die
passende, kompakte Technik! Wir beraten
Sie objektiv und gerne.  �

Na klar! Das Kundenmagazin
vom Pfab
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Grüß Gott, liebe Kundin,

lieber Kunde,

am Handwerk schätzt man seit Jahr-
hunderten die „Meisterleistungen“.
Die gute fachliche Ausbildung sorgt
für verlässliche Qualität und für be-
geisterte Kunden. Schön wär’s, wenn’s
so einfach wäre…

Sicherlich haben auch Sie in den ver-
gangenen Jahren eine gesellschaft-
liche Entwicklung verfolgt, die uns
stark betrifft: Der Fachkräftemangel.

Das Handwerk hat „Personalpro-
bleme“. Einerseits, weil der Nach-
wuchs fehlt – andererseits weil auch
nicht jeder einen Beruf als Berufung
sieht. Kurz gesagt, diejenigen, die mit
Können und „einem Lächeln“ auch 
mal nachts oder am Wochenende
einen „Notdienst“ machen, sind rar
geworden.

Deshalb sind wir stolz auf unser Team
und sind wir gerne Ausbildungsbe-
trieb. Lernen aber auch selbst nie aus.
Weil sich sowohl Technologien wie
auch Ansprüche verändern. In diesem
Sinne: Danke für Ihr Vertrauen … sagt
wer? Na klar, der Pfab!

Herzlichst

Ihr Rainer Pfab
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Das Wohlfühl-Badezimmer
Badrenovierung kann so einfach sein:

Wir beraten Sie, planen mit Ihnen Ihr
Wunschbad, vereinbaren einen Festpreis und
bauen Ihr neues Bad termingerecht
und sauber ein. Selbstverständlich koor-
dinieren wir auf Wunsch auch alle weiteren
Gewerke, wie Fliesen oder Elektro – ganz
nach dem Motto: Alles aus einer Hand.
Übrigens, über 80% aller Anfragen erhalten
wir durch die Weiterempfehlung unserer
begeisterten Kunden.

Trend: Bodenebene Duschen

Wer möglichst lange in der eigenen Wohnung
selbständig leben will und auch Wert auf Kom-
fort und Wellness im Bad legt, sollte „schwel-
lenfrei“ planen. Mit ansprechendem Design
und hoher Funktionalität sind heute beispiels-
weise luxuriöse Badewannen mit Tür oder
auch bodenebene Duschen erhältlich. Bei der
Sanitärausstattung bieten wir Top-Qualität
namhafter Marken. Das garantiert Ihnen
leichte Pflege und dauerhafte Freude. �

Bestens temperiertes Haus!
Dank Wärmepumpe mit Kühlfunktion. 
Behagliche Wärme im Winter, angenehme
Frische im heißen Sommer! Durch einen
modernen Schichtspeicher und eine spe-
zielle Wärmepumpentechnik mit Zusatz-
funktion „Kühlen“ begeisterten wir den
Bauherren eines Einfamilienhauses. Jetzt

werden 300 qm Wohnfläche über eine
Boden-Decken-Lösung mittels einer kleinen
12 kW Pumpe „versorgt“. Die angenehme
Temperierung erfolgt „zugfrei“ sowie laut-
los und mit maximaler Energieeffizienz. �

Im Wohnpark
überall beste 
Wärmeversorgung
Kennen Sie das Phänomen? Heizkörper, die
weit entfernt von der Heizungsanlage stehen,
werden nicht richtig warm. Andere Heizkör-
per, die „nah dran“ sind, funktionieren rich-
tig. So war es in einer Wohnanlage mit 120
Wohnungen.

Die Folge: Schlechter Wohnkomfort, Ener-
gieverlust und Ärger. Doch jetzt kommt alles
ins Lot und man spart dazu noch Energie- und
Betriebskosten.

Die Lösung: Ein „Hydraulischer Abgleich“
und durchdachte Modernisierung. Ermöglicht
wurde dies durch die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Planungsbüro Robert Müller und
einem Heizungsprofi. Wer das war? Na klar,
der Pfab. �

Blitzsaubere Handwerksleistung, eine Wärmepumpe „made by Pfab“. Das Heizkreissystem
wird über moderne Pumpentechnologie der Effizienzklasse „A“ versorgt.

Änderungen
an Heizungs-
anlagen/Bad-
modernisierung
Wie heißt es so schön? Alles Gute 
braucht seine Zeit… Clever ist, wer
alle Modernisierungen und Ände-
rungen an der Heizungsanlage be-
reits jetzt terminiert! Oder sein „neues
Bad“ rechtzeitig plant. Sprechen Sie
bitte jetzt mit uns über Ihre Wunsch-
termine!
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