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Tipp vom Servicetechniker Manuel Bossert  

Lieber Leser,

die Heizkosten hatten sich   
letztes Jahr aufgrund des mil-
den Winters, und in diesem 
Halbjahr wegen der momen-
tan relativ günstigen Brenn-
stoffpreise, etwas entspannt.

Gerade jetzt ist es wichtig, eine 
anstehende Heizungsmoder-
nisierung durchzuführen. Denn 
mit 80% Energiekosten sind 
Heizungen, die älter als 20 
Jahre sind, die größten Ener-
giefresser. 

Diese belasten nicht nur Ihren 
Geldbeutel, sondern auch die 
Umwelt. Lassen Sie sich in 
unserem aktuellen Kunden-
blatt von unserer Erfahrung 
und dem Ideenreichtum inspi-
rieren. Bei Interesse kommen 
Sie einfach bezüglich einer Be-
ratung auf uns zu. 

Das gesamte Storz-Team 
wünscht Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest.

Firmenneuigkeiten 

Seit dem 1. August 2014 darf sich 
Sven Moosmann Meister nen-
nen. Auch Sina Rode hat ihre Be-
rufsausbildung erfolgreich abge-
schlossen. 
Gratulation an beide!
Seit dem 1. August 2014 sind bei-
de bei der Storz GmbH fest an-
gestellt. 

Unsere Ölheizung war 34 Jahre 
alt und so jetzt dringend moderni-
sierungsbedürftig. 
Desweiteren war es unser Ziel, 
kräftig Heizkosten einzusparen 
und eine stattliche Förderung 
vom Staat zu erhalten. Der Chef, 

Marcus Storz, hat uns 
persönlich beraten. Sehr 
gut an der Beratung war, 
dass wir die Pelletanlage 
in Betrieb bei der Firma 
Storz besichtigen konn-
ten. Nach dem Heiz-
kostenspar-Konzept,  
welches extra für uns an-
gefertigt wurde, kristalli-
sierte sich heraus, dass 
der Brennstoff Pellet der 
beste Energieträger für 

unser Haus ist. 
So wurden wir in unserer Ent-
scheidung bestätigt und waren 
von der Beratung über die Mon-
tage bis letztendlich zur Schluss-
rechnung völlig begeistert. 
Jederzeit wieder!
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Badmodernisierung Mitarbeiter stellen sich vor

Name:  Lars Moosmann
Beschäftigt: seit Sept. 2014
Tätigkeit: Azubi, Anlagen-
  mechaniker

Ich finde die Wartungen und die 

Technik der Heizsysteme sehr in-

teressant. Bei einem Praktikum 

habe ich mehr über diesen Beruf 

erfahren und mich dann für das 

Berufsbild des Anlagenmech-

anikers entschieden. Meine 

Hobbies sind Fahrrad fahren, 

Fussball und Volleyball spielen.

Name:  Klaus Zürn
Beschäftigt: seit Sept. 1987
Tätigkeit: Obermonteur
  

Gut an meinem Beruf finde ich 

die abwechslungsreichen Tätig-

keiten. Auch die Technik der An-

lagen sind eine große Heraus-

forderung. Toll finde ich, dass ich 

mein Wissen und Können an die 

Auszubildenden weitergeben 

kann. Meine Hobbies sind meine 

Familie, unser Haus und Laufen.

Name:  Ines Maurer
Beschäftigt: seit Sept. 2014
Tätigkeit: Azubi, Kauffrau für
  Büromanagement

Da ich gerne am Computer ar-

beite, Kundenkontakt habe und 

mir das Organisieren verschie-

dener Dinge sehr großen Spaß 

bereitet, habe ich mich für den 

Beruf der Kauffrau für Büroma-

nagement entschieden. Zu mei-

nen Hobbies zählen Gitarre spie-

len, Lesen und Singen. 

Recht häufig komme ich zu Öl-
heizungen, bei denen der Bren-
ner nicht optimal eingestellt ist 
und somit eine sparsame Ver-
brennung nicht mehr gewähr-
leistet ist. Bei den heutigen Öl-
preisen ist es deshalb sehr wich-
tig, die Brennereinstellung von 

einem Fachbetrieb regelmäßig 
prüfen zu lassen. Nach der rich-
tigen Einstellung wird das Öl op-
timal für die Verbrennung ausge-
nutzt und so Heizöl eingespart. 
Damit die Regelmäßigkeit ge-
währleistet ist, empfehle ich Ih-
nen, eine Wartungsvereinba-
rung mit uns abzuschließen. Au-
tomatisch wird dann eine jähr-
liche Wartung durchgeführt.

Storz. Auf sein Wort vertrauen 
wir. Jetzt haben wir einen tollen 
Komfort, denn das Heizen mit 
Holz ist wegen unseres Alters 
nicht mehr zeitgemäß.

Unsere bisherige alte Gashei-
zung wurde in Kombination mit 
einem Holzkessel betrieben. Die-
se war in die Jahre gekommen. 
Auch wollten wir uns von dem 
alten Warmwasserboiler tren-
nen, da dieser alles andere als 
hygienisch einwandfreies Warm-
wasser zum Duschen und Baden 
geliefert hat. Wir haben uns für 
ein modernes Gasbrennwert-
heizsystem entschieden, wel-
ches uns Klaus Zürn, unser 
Schwiegersohn,  empfohlen hat. 
Dieser arbeitet seit 28 Jahren bei 
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Brennwerttechnik

Ein Brennwertkessel ist ein Heiz-
kessel für Warmwasserheizung-
en, der den Energieinhalt des 
eingesetzten Brennstoffes nahe-
zu vollständig nutzt. 
Mit Brennwertkesseln wird das 
Abgas weitestgehend abgekühlt 
und dadurch auch die Konden-
sationswärme des im Rauchgas 
enthaltenen Wasserdampfes zur 
Wärmebereitstellung genutzt. 
Unter den Brennwertheizungen 
hat sich die Gasbrennwerthei-
zung als Heizung Nummer eins 
etabliert und auch in puncto Wirt-
schaftlichkeit ist diese unüber-
troffen.


