
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich freue mich, Ihnen zum zweiten Mal das Germann Journal präsentieren zu können. Als einer 
der regional führenden Anbieter von unterschiedlichen Heizungs- und Brennwertkonzepten sowie 
Wartungs-Services und Badgestaltungen ist es für mich selbstverständlich, Sie auf dem Laufenden 
zu halten. Denn unser Service- und Angebotsportfolio ist dynamisch und wandelt sich im Zuge der 
fortschreitenden Technik, des Zeitgeschmacks sowie der Erwartungen und Bedarfe. 

Diese Ausgabe wird Sie über viele Themen teilweise bis ins Detail informieren. Egal ob Biomasse-
heizkessel, Referenzen interessanter Kundenprojekte, Förderungsmöglichkeiten, Wärmepumpen, 
thermische Solaranlagen (sind ja wieder im Kommen!), klassische Brennwerttechniken auf der Basis 
von Öl und Gas oder Bad-Themen. Sie sollen alles wissen, damit Sie das zu Ihren Vorstellungen  
Passende finden. Möglicherweise sehen wir uns ja in Kürze, weil Sie sagen: „Germann? Klar, mit 
dem mach‘ ich es!“ Meine Mitarbeiter und ich freuen uns auf Ihren Anruf, Ihre E-Mail-Anfrage  
und Ihren Besuch.

Ihr Werner Germann 
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Der KlassikerPark in Mühltal ist eine Garage beson-
derer Art. Da steht das „Klassikerschätzchen“, egal 
ob Porsche, Mercedes oder Opel, behütet wie im 
5-Sterne-Hotel. Auf einer Fläche von 1400 qm auf 
zwei Ebenen haben 50 Oldtimer einen gepflegten 
und gesicherten Standort. Denn die neu gebaute 
Garage ist gleichmäßig beleuchtet, durchgängig 
beheizt (12-15°) und klimatisiert sowie ionisiert. 
So bleibt das automobile Schätzchen jung und 
schön, wie am 1. Tag. Die Gebäude des Klassiker-
Parks mit einer Gesamt-Nutzfläche von  2000 m² 
müssen natürlich beheizt, mit Wasser versorgt und 
mit Sanitärobjekten bestückt werden. Weil Volker 

Hundertmark, Geschäftsführer des Unternehmens, 
ein nachhaltig denkender Mensch ist, sollten die 
drei großen Gebäude mit Biomasse beheizt wer-
den. Da gab es für den Autospezialisten nur eine 
Entscheidung: Den Energiespezialisten Germann 
GmbH aus Brensbach, der, so Hundertmark wört-
lich: „eine ausgewiesene Expertise für Biomasse-
Heizkessel hat.“ Hundertmark hat sich für einen 
Pelletskessel (P4) von Fröling mit einer Leistung 
von 80 kW entschieden. Mit dieser Kapazität ist der 
Wärmebedarf der Garage und Werkstatt, des Büro- 
und Wohngebäudes sowie der großen Scheune – 
die später ausgebaut wird – gedeckt. Reizvoll für 
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Zertifizierter 
Fachbetrieb nach 
Wasserrecht
Anfang des Jahres wurde unser Unterneh-
men nach dem Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) als Fachbetrieb vom TÜV Hessen 
zertifiziert. Denn nur SHK-Betriebe mit die-
ser Zertifizierung dürfen Heizöllageranla-
gen mit einem Volumen größer 1.000 Liter 
installieren. Dazu gehören die Befüll- und 
Entlüftungsleitungen, der Tank sowie die 
Entnahmeleitungen bis hin zum Filter vor 
dem Brenner. Und weil der Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen wie Heizöl 
besondere Kenntnisse voraussetzt, wer-
den diese streng überwacht und müssen 
regelmäßig aufgefrischt werden.

Germann Projektleiter Nils Müller war, dass alle 
Heizungs- und Sanitärarbeiten bei Null aufsetzten. 
Das Projekt umfasste den Einbau des Heizkessels, 
den Bau des Pelletsbunkers, ein Warmwasserspei-
cher, das Verlegen aller Rohre sowie Erdleitungen, 
die die verschiedenen Gebäude mit dem Heizkessel 
verbinden, sowie den Einbau der Heizungen, De-
ckenlüfter und sanitären Objekte. Hundertmark ab-
schließend: „Alle Germann Arbeiten sind im Zeit- 
und Budgetrahmen geblieben. Und die Beratung, 
Planung und Projektleitung von Herrn Müller war 
sehr kompetent!“

Gut geheizt, gelüftet und klimatisiert:

Hier fühlen sich die Oldtimer wohl und auch (v. l.) Sebas-
tian Hundertmark, Germann-Projektleiter Nils Müller und 
Volker Hundertmark, Geschäftsführer KlassikerPark.
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02 Effiziente Brennwerttechnik

Erst mit der richtigen Zimmertemperatur 
wird ein Zuhause gemütlich. Manch alte 
Heizung kann da auf Dauer nicht mithal-
ten und fällt sogar schlagartig aus.  

Wenn Ihr Kessel älter als 15 Jahre ist, dann sollten 
Sie nicht länger warten und in eine neue  
Heizanlage investieren. Denn mit jedem verstrei-
chenden Monat verzichten Sie auf ein Plus an 
Komfort und verschenken gleichzeitig wertvolle 
Energie und Geld.

Beispiel 1:

Gas-Brennwert- 
Kompaktgerät Vitodens 
222-F von Viessmann

IHRE VORTEILE:
  niedriger Gasverbrauch

  einfache Montage

  preisattraktiv mit wenig Platzbedarf

  intelligente Verbrennungsregelung

  komfortables Steuerungsmenü

Der bodenstehende Vitodens 222-F mit emailliertem 
Ladespeicher bzw. Rohrwendel-Warmwasserspeicher 
überzeugt durch hohe Trinkwasserleistung und einfa-
che Geräteeinstellung. Er liegt beim Gasverbrauch 
dauerhaft niedrig und bietet durch die Verbrennungs-
regelung Lambda Pro Control eine hohe Betriebs- 
sicherheit. Optisch fügt sich das Gerät sogar problem-
los in eine Küchenzeile ein.

Beispiel 2:

Gas-Brennwertkessel
Logamax plus GB172 
von Buderus

IHRE VORTEILE:
  höchst wirtschaftlich 

  hohe Robustheit und lange Lebensdauer

  geringer Stromverbrauch

  einfach montierbar und bedienbar

  kompakte Maße

Das wandhängende Gas-Brennwertgerät ist als  
Single-Gerät in den Leistungsgrößen 14, 20 und  
24 kW erhältlich sowie als 24 KW-Kombiversion. Die 
Booster-Funktion sorgt für hohen Warmwasserkom-
fort, der moderne robuste ALU Guss-Wärmetauscher 
bietet einen hohen Wirkungsgrad. Durch den Einsatz 
von Hocheffizienzpumpen der Energieklasse A erzielen 
Sie höhere Stromeinsparungen.

Leben wie ein Eskimo?

NICHT VERGESSEN: 

LAUT EnEV* MÜSSEN 

2015 ALLE VERALTETEN 

BRENNER RAUS! 

*ENERGIEEINSPARVERORDNUNG
Fortschrittliche Brennwerttechnik ist wesentlich 
leistungsstärker und energiesparender als die 
vergangener Jahre. Denn sie nutzt sogar die  
Wärme aus den Abgasen zur Produktion von  
Heizwärme. So wird jedes bisschen Energie voll  

ausgeschöpft. Gut für Ihren Geldbeutel und  
gut für die Umwelt. Zumal sich die heutige Tech-
nik optimal mit regenerativen Energien wie bei-
spielsweise einer Solaranlage kombinieren lässt. 
So sparen Sie noch mehr. Außerdem wird auch 
der Einbau von modernen Brennwertgeräten  
gefördert (siehe Info-Box unten links). Unsere  
Experten ermitteln genauestens Ihren Wärme- 
bedarf und beraten Sie, welches Gerät zu  
Ihnen passt. 

Nutzen Sie die  
Fördermittel von  
KfW und BAFA:

WAS WIRD GEFÖRDERT?
Sowohl Einzelmaßnahmen wie eine neue Heizung 
als auch eine energetische Komplettsanierung.  
Für den Umbau in ein KfW-Effizienzhaus gibt es 
besonders gute Konditionen bei der KfW-Banken-
gruppe.

WIE WIRD GEFÖRDERT? 
Die BAFA unterstützt eine Modernisierung aus-
schließlich mit Bargeld, die KfW-Bank vergibt haupt-
sächlich günstige Kredite. Aber auch Zuschüsse oder 
Tilgungs-Verzicht sind bei der KfW-Bank möglich.

WANN STELLE ICH DEN ANTRAG? 
Bei der KfW muss der Antrag unbedingt vor 
Baubeginn eingereicht werden. Bei der 
BAFA stellt man den Antrag auf 
Förderung erst, wenn das neue 
Heizsystem bereits in Betrieb ist. 

Besser jetzt die Heizung  
 austauschen!



Die gewünschte Luftmenge kann mit einem 
modernen Lüftungsgerät einfach und bedarfs-
gerecht eingestellt werden. Auch Bestandsge-
bäude lassen sich damit nachrüsten. Dies bietet 
sich vor allem an, wenn energieverbessernde 
Dämmmaßnahmen geplant oder sogar 
bereits durchgeführt worden sind. 
Denn Feuchtigkeit kann aus 
gut gedämmten Gebäuden 
noch schlechter entwei-
chen. Unser Fachbetrieb 
informiert Sie gern 
über Ihre Möglichkeiten 
einer Lüftungsanlage.

Klein,  
 aber oho!

Praktische Wohnraumlüftung 03

Mit einem Lüftungsgerät genießen Sie jeden Tag Frischluft – ohne Staub, Pollen und Insekten.

W er Schimmel an den Wänden 
vermeiden will, sollte täglich  
seine Wohnräume durchlüften. 
Doch gerade bei mehreren Zim-

mern kann dies zur zeitintensiven Angelegen-
heit werden. Viel komfortabler erweist sich da 
der Einbau einer automatischen Lüftungsanlage. 
Hochwertige Markengeräte gewinnen bis zu  
95 % Energie aus der verbrauchten Raumluft 
zurück und geben diese an die Frischluft ab. 
Dank optionaler Komponenten kann be- und 
entfeuchtet, erwärmt und gekühlt werden. Die 
verbrauchte Raumluft wird nach außen abge-
führt. So wird eine übermäßige Feuchtigkeit in 
den Innenräumen verhindert und durch den 
konstanten Luftaustausch ein hygienisches  
Raumklima geschaffen.

N ie war die Auswahl an Brennstoffen 
zur Wärmegewinnung größer. Viele 
Eigenheimbesitzer haben heutzutage 
deshalb die Qual der Wahl, wenn Sie 

auf der Suche nach einer passenden Heizungs-
anlage sind. Eine energetisch besonders ergiebi-
ge und dazu noch umweltfreundliche Lösung 
stellt das Heizen mit Holzpellets dar. Holz ist ein 
nachwachsender Rohstoff und somit CO2-neutral. 
Anfallende Hobel- und Sägespäne in der holzver-
arbeitenden Industrie werden gesammelt und 
dann zu Pellets gepresst. Dank der hohen Ener-
giedichte und der einfachen Liefer- und Lager-
möglichkeiten sind Pellets der ideale Brennstoff 
für vollautomatische Heizanlagen. Sie lassen 
sich zudem problemlos mit einem gemütlichen 
Kaminofen koppeln oder auch mit einer Solaran-
lage. So werden die Energiekosten zusätzlich 
minimiert. 

KOMPAKT & GUT

Der neueste Pelletkessel P1 der Firma Fröling 
überzeugt seit Markteinführung nicht nur Kun-
den und Partner, sondern auch zum wiederholten 
Mal die Jury des PlusXAwards. In den Kategorien 
Innovation, High Quality, Bedienkomfort, Funkti-
onalität und Ökologie sahnte das flexible Platz-
wunder mit nur 0,38 m² Stellfläche Spitzenwer-
te ab und wurde so erneut als „Bestes Produkt  
des Jahres“ ausgezeichnet. Eine saubere Sache, 
finden wir!

Ihre Vorteile mit einem P1 Pellet:

 geringer Platzbedarf
 hoher Wirkungsgrad
 einfache Bedienung über Touch-Display
 automatische Befüllung & Entaschung
 großer Pelletsbehälter
 Boiler- & Hydraulikeinheit jederzeit 
 nachrüstbar
  kombinierbar z. B. mit Solaranlage, 
 Kaminofen etc.

Der P1 Pellet: Die flexible Kompaktlösung für 
den Heizraum

Alles nur heiße 
Luft!

Profitieren Sie von:
 ständig frischer, gesunder Luft
 Energieeinsparung durch 
 Wärmerückgewinnung

 Werterhalt der Immobilie 
 Schutz vor Außenlärm
 staatlicher Förderung

Wohnraumlüftungs- 
systeme schaffen ein 
gesundes Raumklima.

saubere

Mit Pellets heizen Sie  
besonders ökologisch  
und preisgünstig.

Heizen mit Pellets

WIR  
BERATEN SIE  
INDIVIDUELL!

PROBLEMLOS NACHRÜSTBAR



Heizungssteuerung per App 

Wer kennt das nicht? Spontan ha-
ben sich Gäste angekündigt. Als 
guter Gastgeber möchten Sie 
Ihren Besuch selbstverständlich 

in gemütlich temperierten Räumen empfangen, 
aber Sie kommen erst spät nach Haus. Oder Sie 
freuen sich auf ein entspannendes Vollbad nach 
dem wöchentlichen Großeinkauf? Am besten im 
herrlich vorgeheizten Badezimmer und mit flau-
schig warmen Handtüchern. Schade nur, dass 

Schon auf der Startseite der Vitotrol App wer-
den die aktuellen Außen- und Raumsolltempe-
raturen angezeigt, ebenso das eingestellte 
Betriebsprogramm sowie Datum und Uhrzeit. 
Änderungen werden einfach durch Tippen auf 
der Schaltfläche im Display vorgenommen. Eine 
klar gegliederte Anzeige und eindeutige Sym-
bole ermöglichen die intuitive Bedienung von 
bis zu drei Heizkreisen. Über Auffälligkeiten am 
Heizkessel wird der Benutzer direkt per E-Mail 
informiert. So ist er stets auf dem Laufenden. 
Die Vitotrol App lässt sich bei allen Vitodens 
Gas-Brennwertgeräten, beim Öl-Brennwertkes-
sel Vitoladens 300-C sowie bei allen Vitocal 
Wärmepumpen mit Vitotronic 200 Regelung 
anwenden. 

Mit der Easy Control können Sie nicht nur die 
Wärmeversorgung in Ihrem Zuhause regulieren, 
Sie können damit beispielsweise auch errech-
nen, wie hoch der Solarertrag ihrer thermischen 
Solaranlage ist! Oder prüfen, ob die Heizung 
innerhalb der vorgegebenen Parameter arbeitet 

Die Vitotrol App 
von Viessmann

Die Buderus App Easy Control
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die Wanne schneller voll ist, als das Bad warm 
wird. – Doch es geht auch anders!

MEHR KOMFORT  
MIT SPAREFFEKT 

Ganz egal, ob Sie zu Hause auf dem Sofa liegen, 
im Büro oder Supermarkt sind – dank moderner 
Anwendungsprogramme können Sie Ihre Hei-

zung kinderleicht per Smartphone oder Tablet-
PC auf Wunschtemperatur bringen. Damit ge-
nießen Sie zum einen maximalen Wohnkomfort 
und zum anderen haben Sie immer den Wärme-
verbrauch in Ihren vier Wänden im Blick. Auch, 
wenn Sie mal vergessen haben, die Heizung 
herunter zudrehen. Die renommierten Firmen 
Viessmann und Buderus bieten für bestimmte 
Heizsysteme aus ihrem Produktangebot solch 
praktische Apps an.

und ein Techniker notwendig sein könnte. Alle 
Funktionen sind zur Sicherheit des Kunden 
passwortgeschützt. Und mit dem Umrüstset 
Logamatic MC10 lassen sich sogar einstufige, 
bereits vorhandene Buderus Heizkessel pro-
blemlos per App steuern.

Die Menüführung ist stets leicht verständ-
lich und bietet zahlreiche Anwendungen:

 Einfache Änderung der eingestellten Raum- 
 temperatur oder Schaltzeiten
 Schneller Wechsel zwischen automatischem 
 Heizprogramm, abgesenktem Heiz-
 betrieb und ständigem Heizbetrieb
 grafische Anzeige des Raum- und 
 Außentemperaturverlaufes
 grafische Anzeige des solaren Ertrags 
 Ihrer Solaranlage des aktuellen Tages 
 oder Monats
 Anzeige von Wartungs- und Stör-
 meldungen zur Überwachung

„Ich schreib mal  
 meine Heizung an!“

ENERGIESPAREN 

LEICHT GEMACHT! 

WIR PRÜFEN GERN  

IHRE MÖGLICHKEITEN. 

FRAGEN SIE UNS!

Dank mobiler 
 Steuerungssysteme

 können Sie Ihre Heizung  
von überall aus regulieren!



Multitalent Biomasse

IMC-Passivhaus baut, wie es der Name schon 
sagt, Passivhäuser. In Massivbauweise, Stein 
auf Stein. Zwei dieser massiven Passivhäu-
ser stehen gerade fertiggestellt im Neubau-

gebiet am Campus in Dieburg. In einem der 
Häuser wurde die Idee des Biomasse Passivhau-
ses realisiert und damit eine KfW-Förderung 

„Effizienzhaus 40“ ermöglicht. Dazu Christian 
Odwarka, Bauleiter und Besitzer des Hauses, 
wörtlich: „Wir wollten das Haus so energieeffi-
zient wie möglich bauen. Aufs Jahr gesehen 
werden wir rund eine Tonne Pellets benötigen. 
Kostenpunkt 260 Euro!“ Gedeckt sind mit die-
sen Kosten die Fußbodenheizung mit einer Vor-
lauftemperatur von 28°C an kalten Tagen sowie 
der Warmwasserverbrauch im gesamten 175 m² 
großen Haus.

ANERKANNTE EXPERTISE

Für C. Odwarka war beim Thema Biomasseheiz-
kessel erster Ansprechpartner in der Region das 
Unternehmen Germann GmbH aus Brensbach. 

„In diesem Bereich hat Germann einen guten Ruf 
und eine allgemein anerkannte Expertise“, so 
der Bauherr wörtlich. Für Nils Müller, Projektlei-
ter der Germann GmbH, war es trotz der Bio-
masse-Erfahrung und Kompetenz ein ganz be-
sonderes Projekt: „Wir haben erstmals einen 
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Pelletskessel in Verbindung mit einer Fußboden-
heizung in ein Passivhaus gebaut, das ist auch 
für unser Unternehmen ein Meilenstein.“ Nötig 
für die Warmwasserversorgung sowie die Hei-
zungsspitzen sind insgesamt nur 3-4 kW, der 
eingebaute Fröling Pelletskessel P1 läuft je nach 
Energiebezug des Gebäudes modulierend  
zwischen 2-10 kW. 

Seit April 2015 sind die Fördersätze für Bio-
masse-Heizkessel vom Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) deutlich 
erhöht. Förderungsfähig sind Anlagen, die ein 
mit dem Gebäude fest verbundenes Hei-
zungssystem darstellen und den Gesamt-
wärmebedarf des Gebäudes abdecken. Kon- 
kret sind das Pellets- und Kombinationskessel 
(Pellets und Scheitholz) sowie Holzhackschnit-
zelanlagen auch in Kombination mit Scheitholz 
sowie emissionsarme Scheitholzvergaser- 
kessel. Die Höhe der Bezuschussung be-
trägt min. 3.000 € bis zu max. 8.000 €,  

Wer unterschiedliche Biomasseheizkessel 
direkt bei der Arbeit live erleben möchte, 
der schaut mal ins Germann Energie Zent-
rum rein. Hier vor Ort in Brensbach können 
die Unterschiede sehr anschaulich deutlich 
gemacht werden. 

D ie Welt ist ausgezeichnet, wenn ein 
international tätiges Kunststofftech-
nik-Unternehmen aus Brensbach, Rit-
ter Pen GmbH, mit einem regional 

agierenden Energiespezialisten, Germann GmbH, 
ein Wärmekonzept realisiert, das allen Ansprü-
chen von Nachhaltigkeit, Regionalität und öko-
logischer wie ökonomischer Verantwortung ge-
recht wird. Die Rede ist vom Einbau eines 320 
kW Fröling Hackgut Heizkessels, 12.000 Liter 
Pufferspeicher, Hackschnitzel Bunker mit Bunker-
Befüllsystem, Verrohrung und das alles in Kombi-
nation mit einem 200 kW Ölkessel, der nur für 
Spitzenlasten genutzt werden soll. 

Im Vorfeld der Entscheidung für die Germann 
GmbH wurden mehrere Angebote von unter-
schiedlichen Heizungsbauern für Biomasse-
Heizkessel, Öl- und Gas-Brennwerttechniken 
eingeholt und im Laufe eines Jahres sehr  
genau verglichen, verhandelt und spitz auf 
spitz gerechnet. Dazu die Geschäftsführung: 

„Der Kosten-Nutzen-Aspekt war bei Germann 
der beste auf einen Nutzungszeitraum von 
rund 20 Jahren gerechnet“. Ein wesentliches 
Argument für die Investitionen des Unterneh-
mens waren auch die günstigen Finanzierungen 
und Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW).

abhängig von Konfiguration und Leis-
tung der Anlage! Um die Formalien, wie 
Antragstellungen der Basis-, Innovations- 
und Bonusförderung, kümmert sich selbstver-
ständlich Ihr Germann Service.

INTERESSE? 
Dann rufen Sie einfach an unter:

06161 512 
und vereinbaren Sie einen persönlichen 
Besichtigungstermin.

Pelletskessel  
im Passivhaus

Mit einem Ritter-Pen  
spitz auf spitz gerechnet

Gut zu wissen

Brennt live!

NEU!
ERHÖHTE BAFA-  

FÖRDERUNG:  

BIS ZU 8.000 EURO!

 Mit dem Fröling Pelletskessel P1 und einer Energie-
leistung von 7-10 kW sind alle Anforderungen für die 
Heizung und Warmwasserversorgung im Passivhaus 
gedeckt. Mehr braucht es nicht, eher weniger. Darüber 
zufrieden zeigen sich (v. l.) Christian Odwarka von 
IMC-Passivhaus und Hausbesitzer sowie Nils Müller, 
Projektleiter Germann GmbH

 Im Heizungsraum der Ritter 
Pen GmbH (von links): Fredy 
Büchler und Jürgen Riedel, bei-
de Geschäftsführer der Ritter 
Pen GmbH, Werner Germann, 
Geschäftsführer Germann 
GmbH, Arno Ritter, geschäfts-
führender Inhaber Ritter Pen, 
sowie Stefan Hartmann, Spar-
kassen Betriebswirt, und Heike 
Schmiedl, Marketing, beide von 
der Sparkasse Odenwaldkreis



Bäder: ideal geplant, ideal gebaut

D ie Ideen bei Bädern, selbst auf kleins-
tem Raum, gehen gegen Unendlich. 
Nur gibt es ein paar Beschränkungen, 
die der einen oder anderen tollen 

Idee im Weg stehen könnten. Oder man kommt 
gerade in der Planung auf noch bessere Ideen. 
So eine Badgestaltung ist von vielen Faktoren 
abhängig, die für eine perfekte Einrichtung 
planvoll berücksichtigt werden sollten: Größe, 
Höhe und Zuschnitt des Raums, Platzierungen 
der Wasser- und Stromanschlüsse, Fenster und 
Türen, Budgets sowie die Art der Objekte und 
anderes mehr. Um Enttäuschungen und Miss-
verständnissen vorzubeugen, empfiehlt die  
Ideal Bad Kooperation eine sorgfältige digitale 
Planung in 3D-Perspektive und 2D-Ansicht. Da-
mit die Dinge einfach so werden, wie sie ideal 
zum Raum und Kunden passen. Kunden des 
Unternehmens Ideal Bad können über die Web-
site (www.ideal-bad.de) schon mal spielerisch 
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I deale Bäder zu bauen ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe. Dabei geht es 
um die Gestaltung von Räumen, um 
sorgfältige Planung, Innovationen, Ide-

en, das Mauern von Wänden, die Auswahl 
an Objekten, Fliesen, Armaturen, Lampen 
und Farben. Es geht auch um die ergono-
mische Inszenierung von Wasser, Wärme 
und Strom, um Lichtdesign und Wellness. 

Alles zusammen sollte dem Kunden ein be-
sonderes Wohlgefühl vermitteln und seinen 
individuellen Vorstellungen entsprechen. 
Hier ist die Expertise von unterschiedlichen 
Gewerken gefordert. Und je besser diese 
miteinander harmonieren und auf einge-
spielte Prozesse setzen, desto besser ist 
das für den Kunden bezüglich Projekt-, Zeit- 
und Kostenmanagement.

Die Fränkisch-Crumbacher Doris Kredel 
und Harald Bindewald sind sportliche 
Menschen, die gerne gemeinsam jog-
gen, um sich geistig und körperlich fit 

zu halten. Das ist eine schweißtreibende Angele-
genheit, bei der beide sich am Ende auf die wohl-
tuende Dusche freuen. Damit sich keiner in der 
Dusch-Reihenfolge benachteiligt fühlt, wurden 
im neuen Bad gleich zwei barrierefreie  
Duschen  (jeweils mit Regen- und Handbrause!) 
eingebaut. Wenn schon doppelt, dann bitte dop-
pelt gemoppelt, nämlich mit einem großen kom-
fortablen Doppel-Keramikwaschbecken. „So 
entstehen keine Wartezeiten und keine Benach-
teiligungen in der Nutzung des Bads. Da bleibt 
die Harmonie erhalten“, sagt Doris Kredel mit 
einem Augenzwinkern.

WOHLFÜHLOASE

Die beiden Crumbacher sind nicht nur sportlich, 
sondern auch reisefreudig. Am liebsten reisen sie 
nach Australien. „Ich liebe die Farben Australiens, 
dieses leuchtende Rotbraun, diese tollen Terra-
kottatöne!“ Genau diese Farben finden sich auch 
im 8 qm großen Bad wieder. In den großflächigen 
Wand- und Bodenfliesen sowie den getünchten 
Wände. Innerhalb von nur 4 Wochen haben die 
unter „Ideal Bad“ kooperierenden Unternehmen 
aus dem alten 1975er Bad eine nach den Worten 

Mit diesem Anspruch gründeten vor zwei 
Jahren die Odenwälder Meisterbetriebe 
Germann GmbH aus Brensbach, Munter-
mann GmbH aus Fränkisch-Crumbach und 
Elektro Krämer GmbH aus Otzberg die Ko-
operation IDEAL Bad. Damit setzten sie in 
der Region ein deutliches Zeichen für Qua-
lität im Bäderbau. Viele IDEAL Bad Kunden 
nutzten bisher die Ideen, Planungen, aus-
führlichen Beratungen sowie die hand-
werklichen Gestaltungen und sind sehr 
zufrieden mit der Abwicklung der Projekte 
und mit den Ergebnissen. Deshalb: Wem 
bei der Sanierung oder dem Neubau eines 
Bades Qualität, Glaubwürdigkeit und Zu-
verlässigkeit wichtig sind, der sollte sich 
das Angebot von IDEAL Bad genauer an-
schauen. Wenn es gewünscht wird, erhält 
der Kunde von IDEAL Bad alles aus einer 
Hand und selbstverständlich ein Komplett-
preis-Angebot. 
Nähere Infos unter www.ideal-bad.de.

Kredels „gemütliche mediterrane Wohlfühloase“ 
gemacht. Mit hellen Objekten, viel Glas und tol-
lem Licht wirkt das Bad freundlich und groß. Ende 
März überreichte Petra Muntermann den Crum-
bacher Australienfreunden zur Einweihung das 
„Ideal Bad Handtuch“ mit den besten Wünschen 
für eine wohltuende Zeit im neuen Bad. Für Doris 
Kredel funktionierte im Zeitraum des Badumbaus 
alles bestens: „Die Abstimmungen waren gut, die 
Baustelle stets sauber und das mit dem ‚Alles aus 
einer Hand‘ hat super funktioniert!“ 

selbst planen oder sich ausführlich in diesem 
Thema beraten lassen. Dann nehmen die Pla-
nungsspezialisten von Ideal Bad die Sache in 
die Hand und planen zusammen mit den  
Kunden das ideale Bad. Einfach, damit Ideen 
auch perfekt passen.

DREI MEISTERBETRIEBE

Damit Ideen  
ideal passen

IDEAL Bad – eine bereits 
zweijährige erfolgreiche  
Kooperation

Doppelt gemoppelt macht freier  
Ideal Bad: Auf kleinem  
Raum alles Gewünschte

 Daniel Germann bei der Planung eines Ideal Bades mit der Planungssoftware innoplus

  Von links: die Kooperationspartner von IDEAL Bad: Heinz Muntermann, Nico Krämer und Werner Germann

 Von links: Doris Kredel und Harald Bindewald erhalten als Geschenk fürs 
neue Bad von Petra Muntermann das Badehandtuch von Ideal Bad  

IDEAL Bad
Darmstädter Str. 58·64395 Brensbach · www.ideal-bad.de · Tel. 06161 512
Eine Kooperation der Meister-Betriebe Germann GmbH · Muntermann GmbH · Elektro Krämer GmbH

Entscheide Dich für  
das, was Dir gut tut.

RZ_Anz_Ideal_Bad_112x146.indd   1 26.01.15   15:16
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N icht nur im Alter bieten barrierefreie 
Wohnungen und insbesondere Ba-
dezimmer ein großes Maß an Kom-
fort und Bewegungsfreiheit. Eine 

ebenerdige Dusche ist zudem wesentlich hygie-
nischer und leichter zu reinigen. Der Verzicht auf 
Duschwanne und Türen bedeutet nämlich 
gleichzeitig weniger Fugen, Ritzen und Kanten, 
an denen sich schnell Schmutz- und Seifenreste 
sammeln können und: Sie haben viel mehr  
architektonischen Spielraum bei der Gestaltung 
Ihres Badezimmers. 

Voraussetzung für ein barrierefreies Bad ist na-
türlich eine entsprechende Ablauftechnik für das 
Duschwasser. Die Firma TECE bietet dazu hoch-
wertige Produkte in verschiedenen Varationen 
an, die sich quasi unsichtbar ins Raumdesign 
einfügen. Besonders edel und dabei sehr robust 
sind Natursteinböden im Bad. Noch hochwerti-
ger und weiträumiger wirkt der Raum, wenn der 
Bodenbelag möglichst wenig durch Fugen oder 
Entwässerungselemente unterbrochen wird. 
TECE bietet dafür elegante Lösungen, auch spe-
ziell für großformatige, dicke Natursteinplatten 

und Fliesen. Der Ablauf ist entweder als dezen-
te Edelstahlschiene oder sogar nur als Spalt im 
Naturstein zu sehen. Auch als Variante mit Glas-
abdeckung macht TECEdrainline optisch und 
funktional mit entsprechenden Fliesen Eindruck. 
Das Sicherheitglas liegt auf einem robusten 
Edelstahlträger auf, sodass die Rinne fast un-
sichtbar wird. Das Duschwasser fließt durch ei-
nen schmalen Spalt an den Längsseiten der 
Rinne ab. Die verfliesbare Rinne „plate" aus der 
TECEdrainline-Serie fügt sich ebenfalls nahtlos 
ins Bad-Design ein. Fragen Sie uns!

Moderne Ablaufsysteme

Multifunktionale Hygiene-WCs 

Keiner spricht gerne über sie, obwohl 
jeder Mensch zu ihren regelmäßigen 
Besuchern gehört. Wir reden von der 
Toilette. Dabei gibt es heutzutage eine 

Vielzahl von Modellen, die wahre Schmuckstü-
cke sind und nebenbei noch weitere Qualitäten 
besitzen. Beim japanischen Unternehmen Toto 
beispielsweise sprudelt per Knopfdruck wohl-
temperiertes Wasser zur Intimreinigung hervor 
und eine neue Technologie säubert das WC lei-
se und wie von selbst. Keine Zukunftsmusik –  
sehen Sie selbst!
Die Drei-Düsen-WC-Spülung der Toiletten lässt 
jeden scharfen Reiniger blass werden. Mit der 
Tornado Flush Technologie wird das Wasser 
nicht wie üblich einfach von oben nach unten 
gespült. Druckvolle Wasserstrahlen aus drei Dü-
sen sorgen stattdessen für einen leistungsstar-
ken Wasserwirbel, der den gesamten Innenbe-
reich des Beckens erfasst. Das hat gleich 
mehrere Vorteile: Die Säuberung wird gründli-
cher, leiser, Wasser sparender und zudem hygi-
enischer – Schmutz und Keime können sich 
kaum noch festsetzen. Die Washlet-Technologie 
von Toto mit dem innovativen Stabdüsensystem 
ist in jeder Hinsicht komfortabel. Zunächst ein-

Barrierefrei und blitzblank
TECE zaubert ein Traumbad ohne Schwellen  
und Stufen im Duschbereich.

  Toilette de Luxe!
Wetten, dass diese Multitalente  
das Leben angenehmer machen?

mal kann die Position des Wasserstrahls indivi-
duell eingestellt werden. Auch die Temperatur 
und die Stärke des Wasserstrahls lassen sich 
regulieren. Auf Wunsch per Fernbedienung. 

Nach dem Gebrauch reinigt sich die Stabdüse 
selbstverständlich automatisch. Weiteres High-
light: die Trockenfunktion. Auch wenn Sie Ihre 
Toilette nicht mit einem Relaxsessel verwech-
seln sollen, so ist der beheizbare Toilettensitz 
doch ein angenehmes Extra. Er kann individuell 
auf die Wunschtemperatur des Nutzers einge-
stellt und bereits vor dem Platznehmen ange-
wärmt werden. Verlässt man das WC, schaltet 
ein Energiesparmodus automatisch auf Mini-
maltemperatur. Und ein Deodorizer mit leis-
tungsstarken Filtern sorgt während und nach 
der Nutzung für gute Luft. 

Neugierig geworden? Gerne infor-
mieren wir Sie über das komplette 
Programm von Toto.

TOILETTENPAPIER 
WAR EINMAL

BEEINDRUCKEN SIE
MIT TECEDRAINLINE

WENIGER KEIME 

DANK TORNADO-

FLUSH-SPÜLUNG  

MIT KREISELNDEM 

WASSER!

Fast unsichtbar: Ablaufsysteme von TECE

Auf Wunsch mit mehr Extras wie z. B. 
Fernbedienung und Sitzheizung.
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Bei Heizungs- und Sanitärwartungen kommt 
es auf Flexibilität, Präzision und Terminver-
bindlichkeit an. Denn, wer will schon tage-
lang im Kalten sitzen, wenn die Heizung nicht 
funktioniert oder kalt duschen, weil das Was-
ser nicht erwärmt. Und wenn ein Kunde ein 

 Stets auf Achse für unsere Germann Kunden

  Gut gelaunt am Morgen: Daniel Germann und Werner Germann (von links)

Germann informiert8

Germann Super Service 

Flexibel, kompetent, verbindlich

Problem mit der Wärme oder dem Wasser hat, 
dann erwartet er eine schnelle und professionel-
le Lösung und kein „Herumeiern“ der Wartungs-
techniker darüber, was die Ursache der Störung 
sein könnte. Germann Kundendienstleiter Leslie 
Weiß legt Wert auf ein durch und durch kompe-

GERMANN GMBH 

Darmstädter Straße 58 · 64395 Brensbach 
Telefon  06161 512 · Telefax  06161 1596 
www.germanngmbh.de

                          BESUCHEN SIE UNSERE W
EBSI

TE
!

Wärme kann nicht nur erzeugt werden aus 
Biomasse, Strom, Gas oder Öl, sondern 
auch einfach aus der Luft, der Erde oder 
dem Wasser. Die Wärme aus der Umwelt 
wird quasi auf ein höheres Niveau „ge-
pumpt“, um dann in das Heizungs- und 
Warmwassersystem des Gebäudes einge-
speist zu werden. Wirtschaftlich ideal für 
den Einsatz von Wärmepumpen unseres 
Partners Viessmann sind großzügig dimen-
sionierte Heizflächen, ein wärmegedämm-
tes Haus, die Möglichkeit von Bohrungen 
auf dem Grundstück und Raum für einen 
Pufferspeicher bis zu 1.000 Liter. Unter ge-
nannten Voraussetzungen sind Viessmann 
Wärmepumpen nicht nur hocheffizient, 
sondern werden auch noch über sogenann-
te Basis- und Innovations-Förderungspro-
gramme finanziell bezuschusst. Lassen Sie 
uns einfach mal darüber ausführlich sprechen.

Seit 1879 gibt es das Heizungs- und Sanitärun-
ternehmen Germann. Gegründet in Fränkisch-
Crumbach und seit 1908 in Brensbach. Das sind 
136 Jahre, 5 Generationen, kompetentes und 
innovatives Handwerk. Und stets wurde über die 
Jahrzehnte hinweg der Junior Germann vom Se-
nior Germann in die Fertigkeiten, Regeln, Werte 
und Statuten des Unternehmens eingeführt und 
für den Geschäftsführungswechsel vorbereitet 
und in die Verantwortung genommen. Auch heu-
te ist ein Germann Junior auf dem Weg der ge-
schäftlichen Verantwortung: Daniel Germann, 24 
Jahre alt, und schon Meister seines Faches (Meis-
terprüfung in 2014). 

Förderungsprogramm  
für Wärmepumpen

Wie die Generationen vor ihm, wird auch Daniel 
Germann von seinem Vater Werner Germann in 
die bereichsübergreifenden Prozesse, Tätigkeiten, 
Themen und Geschäfte eingeführt: Angebotsbe-
arbeitungen für Bad- und Heizungsprojekte, Kun-
denberatung, Projektarbeit vor Ort, Wartungsar-
beiten und viele andere Themen wie Vertrieb, 
Schulungen und Seminare, Lagerwesen, Speng-
lerei, Klimatechnik und andere mehr. Werner Ger-
mann ist voll des Lobes über die Entwicklung und 
das Engagement von Daniel Germann. Das ist ein 
gutes Omen für die Zukunft des Energiespezialis-
ten aus Brensbach, denn so bleibt das Germann-
Unternehmen jung.

Germann bleibt jung!

tentes und gut ausgebildetes Techniker-Team: 
„Bei uns arbeiten im Wartungsdienst nur gelern-
te Heizungsmonteure, teilweise auch Meister. Die 
wissen, was zu tun ist und sind auch bestens 
ausgestattet auf ihren Autos.“ Auch darauf kön-
nen sich die Kunden des Brensbacher Energiespe-

zialisten stets verlassen: Der Wartungs-
dienst ist 24 Stunden täglich übers 
gesamte Jahr, auch an Wochenenden und 
Feiertagen, telefonisch erreichbar. Noch 
wichtiger: Er kommt auch ins Haus und löst 
das Problem!

Vitocal 300-A Luft/Wasser-Wärmepumpe in  
modernem Design




