Es schreibt Ihnen:
Datum:

Checkliste

Liebe Kundin, lieber Kunde,
uns erreichen zurzeit unzählige Anfragen von verunsicherten Kunden, die eine Beratung bezüglich
LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE solo oder als HYBRIDEANLAGE zusammen mit Gas- oder
Ölheizungen wünschen. Viele dieser Kunden sind jedoch durch die Medien, durch Energieberater,
durch selbsternannte Fachleute oft unrealistisch nur allgemein oder unvollständig vorinformiert. Es
fehlen technische Grundlagen, um die Fakten richtig einzuordnen.

Um Ordnung und Licht in dieses Dickicht zu bringen und Sie zu dem für Sie passenden
Heizungssystem zu bringen, benötigen wir von Ihnen zuerst einmal Fakten, ohne die eine
seriöse Aussage nicht möglich ist.
Lassen Sie sich Zeit mit der Beantwortung der nachfolgenden Fragen und recherchieren Sie bitte
alle Punkte sorgfältig, weil diese Fakten für den weiteren Verlauf der Beratung wichtig sind.

Bitte senden Sie uns die ausgefüllte Checkliste per E-Mail oder per Post zurück. Nach der
Auswertung setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung.
Bis dahin ist es ganz wichtig, dass Sie keine voreiligen Maßnahmen treffen, die Sie später
bereuen.
Falls Sie die Möglichkeit haben, uns Grundrisspläne zukommen zu lassen, würde dies sehr
weiterhelfen.

Beste Grüße
Ihr Albert Kessel-Team
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CHECKLISTE
➢ Baujahr Ihres Hauses

……………………..

➢ Wohnfläche Ihres Hauses (alle Flächen, die mit Heizkörpern oder Fußbodenheizung
beheizt sind) …………………..
➢ Besteht eine Außendämmung?

ja……….

nein……….

➢ Wenn „ja“ wie dick/welches Material ……..
➢ Alter der Fenster

………………

➢ Dach isoliert ja………. oder nein…….. ? Wenn ja, wie dick/welches Material?
……………… cm
➢ Haben Sie Heizkörper ………..
kombiniert……….. ?

oder eine Fußbodenheizung …………..

oder beides

➢ Wenn Fußbodenheizung, dann bitte die Fläche ungefähr angeben (eine ganze Etage oder
nur ein Badezimmer ?) ……………. m²
➢ Welches Baujahr hat Ihre Heizungsanlage?

........................

➢ Sie haben zur Zeit eine Gas- oder eine Ölheizung? ……………………….
➢ Oder ein anderes Heizsystem – welches?

…………………………………………………..

➢ Ist Ihre Heizung im Keller, …………. in der Wohnetage ……………
Dachgeschoß montiert…………………..

oder im

➢ Haben Sie einen Warmwasserspeicher (direkt bei der Heizung) …………..
Durchlauferhitzer in den Bädern ………..
oder Beides? ……………….

oder

➢ Gasverbrauch in KW/h für ca. 365 Tage (bitte nicht in Euro), wenn möglich von den letzten
3 Jahren 2019 ………………kW/h, 2020 ………………. kW/h, 2021…………….. kW/h
➢ Ölverbrauch in Liter für ca. 365 Tage (bitte nicht in Euro), wenn möglich von den letzten 3
Jahre 2019 …………….. ltr.,
2020 ……………….ltr.,
2021…………….. ltr.
➢ Der Aufstellort einer Luft-Wasser-Wärmepumpe erfordert einen Mindestabstand zum
Nachbargrundstück oder zur Straße von 3 Metern. Ist dieser gewährleistet? .............
➢ Selbst, wenn der Mindestabstand gewährleistet ist, müssen die Örtlichkeiten im Einzelfall
geprüft werden.
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