
Vor 30 Jahren habe ich den Thomas 
Schielein Fachbetrieb für Sanitär, 
Heizung und Klima gegründet und damit 
den Grundstein für die erfolgreiche Ent-
wicklung bis heute gelegt.

Als Fachbetrieb für Heiztechnik, Sanitärlö-

sungen und Klima bieten wir unseren Kunden 

energieeffiziente und nachhaltige Lösungen in 

der Wärmeversorgung, sorgen für bestes Klima 

und realisieren Badträume vom Gäste-WC bis 

zur Wellnessoase. Die Zufriedenheit unserer 

Kunden ist unser Anspruch und gleichzeitig 

unser Motor. Um dieser Philosophie gerecht zu 

werden, hat sich unser Team kontinuierlich auf 

aktuell über 20 Mitarbeiter vergrößert – wodurch 

die vorhandenen Räumlichkeiten zu klein ge-

worden sind.

Nach längerer Suche habe ich 2020 gefunden, 

was zu uns passt. Der neue Firmenstandort in 

der Max-Planck-Straße 5 sichert unsere Wachs-

tumspläne langfristig ab. Die Nähe zu unseren 

Kunden bleibt bestehen und das Gebäude 

bietet genügend Raum für alle Arbeitsplätze, die 

notwendigen Lagerflächen sowie optional die 

Integration einer Ausstellung, die Möglichkeit 

zur Durchführung von Veranstaltungen und die 

betriebliche Erweiterung.

Aktuell wird die Bestandsimmobilie renoviert 

und unseren individuellen Bedürfnissen an-

gepasst. Geplant ist der Umzug für die zweite 

Dezemberhälfte ohne Einschränkungen für Sie. 

Auch der Notdienst ist in dieser Zeit gewähr-

leistet und ab dem 11. Januar 2021 betreuen wir 

Sie vom neuen Standort aus.

Den Umzug und das 30-jährige Betriebsju-

biläum hatten wir uns eigentlich ganz anders 

vorgestellt: mit einer feierlichen Veranstaltung. 

Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir 

uns entschlossen, die Veranstaltung auf einen 

späteren Zeitpunkt zu verlegen. 

Hier und jetzt bedanken wir uns für Ihre lang-

jährige Treue und freuen uns auf die Fortsetzung 

der tollen Zusammenarbeit mit Ihnen. Selbstver-

ständlich bleiben alle Ansprechpartner für Sie 

unverändert – lediglich die Adresse ändert sich. 

Ideen und Wärme
 für Mensch und Umwelt

dialog

www.thomas-schielein.de

Der RICHTIGE Zeitpunkt für 
Veränderungen ist JETZT
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Eine Bewegungseinschränkung kommt meist unangemeldet und überraschend. Sie ist gekennzeichnet durch eine vorübergehende 
oder dauerhafte Störung der Funktionalität des Skeletts und des übrigen Bewegungsapparates. Als Folge eines Unfalls, einer Ope-
ra tion oder bedingt durch den natürlichen Alterungsprozess beeinträchtigt sie die Bewältigung des Alltags. Treffen kann es jeden.

Besonders jedoch bei älteren Menschen sind 

es Krankheiten, die zur Folge haben, dass 

sich die Beweglichkeit der Gelenke im Verlauf 

verschlechtert. Rheuma, Arthrose, Wirbel-

säulenerkrankungen und Osteoporose haben 

eine negative Auswirkung auf den Zustand der 

Knochen. Sowohl Ablagerungen in den Gelen-

ken als auch ihre starke Abnutzung führen dann 

oftmals zu einer dauerhaften Bewegungsein-

schränkung. Aber auch neurologische Krank-

heiten wie Parkinson, Multiple Sklerose oder 

ein Schlaganfall haben starken Einfluss auf die 

Beweglichkeit.

Modern, komfortabel und sicher

Barrierefreiheit ist heute eine Designlösung für 

alle. Unabhängig von einem Handicap bietet sie 

eine optimale Lösung in jeder Badarchitektur. 

Barrierefreie Gestaltungen liegen im aktuellen 

Badtrend und geben bei Bedarf Sicherheit und 

erhöhen gleichzeitig den Komfort im Bade-

zimmer. Optisch sehr ansprechend gibt es 

bodengleiche Duschen heute in einer großen 

Vielfalt und sie überzeugen nicht nur durch den 

barrierefreien Zugang. „Wanne raus – Dusche 

rein“ passt in das Zeitgeschehen, egal ob als 

„Notfallumbau“ oder von Anfang an geplant.

Nutzen Sie dazu die öffentlichen 

Förderungen

Für den barrierefreien Umbau des Badezimmers 

stehen seitens der Kranken-/Pflegekassen und 

der KfW Fördermittel von bis zu 50.000 Euro als 

Kredit auf Abruf bereit. Während bei der KfW 

grundsätzlich die Baumaßnahmen „Altersge-

recht Umbauen“ gefördert werden, muss für 

die Bezuschussung durch die Kranken-/Pflege-

kassen die Pflegestufe als Voraussetzung für die 

Bewilligung vorliegen.

Und plötzlich ist alles anders

Jetzt  

informieren!

Telefon:  

06023 8124

Lang anhaltende Hitze hat in den Sommermonaten vielen Menschen zu 

schaffen gemacht. Gute Ratschläge helfen oft nur kurzfristig, lösen aber 

nicht das Problem der hohen Temperaturen während der Sommerperio-

de. Eine gute Alternative sind moderne Klimageräte und -systeme.

Planen Sie rechtzeitig Ihre Klimainvestition und beauftragen Sie den Ein-

bau bereits am Jahresanfang vor dem Beginn der nächsten Hitzewelle.

Mit dem Komfortprogramm unseres Partners REMKO bieten wir für jede 

Anforderung die richtige Ausführung bei passender Leistung. Raumklima-

lösungen für Büros, Wohnräume, Arztpraxen, Seminar- und EDV-Räume 

stehen als Singlesplit- und auch Multisplitsystem zur Verfügung.

Sie alle sorgen für eine perfekte Raumklimaqualität, indem sie die Luft 

kühlen, entfeuchten, filtern und auf Wunsch auch heizen. Die Wunsch-

temperatur lässt sich gradgenau einstellen und die gekühlte oder 

erwärmte Luft verteilt sich leise und ohne störende Zugluft angenehm 

gleichmäßig im ganzen Raum.

Jetzt schon an den nächsten Sommer denken



Das neue und überarbeitete Klimaschutzpaket der 

Bundesregierung beinhaltet eine deutliche Reduzie-

rung der Treibhausgase auf allen Gebieten. So ist auch 

der Bereich Wohnen/Gebäude davon betroffen – egal 

ob Neu- oder Bestandsbauten. Verbindliche CO2-Min-

derungsziele geben die Handlungsrichtung vor und 

erfordern ein schnelles Umdenken bei allen Beteilig-

ten. So könnten allein durch den Einbau modernster 

Brennwertgeräte bereits zwei Drittel der Klimaziele 

2030 erreicht werden.

Eine neue Heizung lohnt sich doppelt für Sie

15 Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland stam-

men aus privaten Haushalten. Das hat das Klimakabi-

nett zum Anlass genommen, neue Fördersätze für die 

Modernisierung alter Heizungsanlagen zu definieren. 

Abhängig vom Heizsystem unterstützt der Staat jetzt 

die Investition mit bis zu 35 Prozent der Investitions-

kosten. Zusätzlich profitieren Anlagenbetreiber, die 

eine Ölheizung durch eine alternative, umweltfreund-

liche Heiztechnik mit erneuerbarer Energie ersetzen, 

von weiteren 10 Prozent. Unabhängig von der För-

derung reduzieren Sie Ihre Energiekosten deutlich im 

Vergleich zum Betrieb Ihrer alten Anlage und profitieren 

so allein schon vom Einsparpotenzial durch verringerte  

Energiekosten. 

Schnell und einfach zur Förderung

Das Thema Förderung ist äußerst komplex und mit der 

Antragstellung sind viele Fragen im Vorfeld der Maß-

nahmen zu beantworten. Nutzen Sie für die Beantra-

gung das Wissen und die Erfahrung unserer Experten 

und vereinbaren Sie am besten gleich einen Bera-

tungstermin – telefonisch oder mit Abstand persönlich.

Heizen mit erneuerbaren Energien 2020 Gebäudebestand Neubau

Förder-
satz1

Fördersatz mit 
Austauschprä-
mie Ölheizung1

Förder-
satz1

Wärmepumpenanlage oder 
Biomasseanlage 35 % 45 % 35 %

Solarkollektoranlage2 30 % – 30 %

Erneuerbare Energien Hyb-
ridheizung (EE-Hybride)3 35 % 45 % 35 %

Gas-Hybridheizung mit er-
neuerbarer Wärmeerzeugung 30 %

5

40 %
5

–

Gas-Hybridheizung mit 
späterer Einbindung der 
erneuerbaren Wärmeerzeu-
gung (Renewable Ready)4

20 %
6

– –

Art der Heizungsanlage

1  Die Fördersätze beziehen sich auf die förderfähigen Kosten für die beantragte Maßnahme. 

2  Da eine Solarkollektoranlage nie allein die gesamte Heizlast eines Gebäudes tragen kann, wird hier keine Austausch-

prämie gewährt. 

3  Kombination einer Biomasse-, Wärmepumpen- und/oder Solarkollektoranlage. 

4   Renewable Ready: Installiert wird eine Gas-Brennwertheizung mit Speicher und Steuerungs- und Regelungstechnik für 

die spätere Einbindung eines Wärmeerzeugers für erneuerbare Energien. 

5  Gilt für die gesamte förderfähige Anlage, inkl. Wärmeerzeuger für erneuerbare Energien. 

6  Gilt für die gesamte förderfähige Anlage, ohne den später zu errichtenden Wärmeerzeuger für erneuerbare Energien.

+

+

+

Neue Fördersätze für effiziente Heiztechnik

Mit einem modernen Luftreiniger sind Sie bestens aufgestellt 
gegen Pollen, Staub und jegliche Schadstoffe wie Viren und 
Bakterien in der Raumluft. 

Profitieren Sie ganzjährig von sauberer Raumluft und einem natürlichen 

Klima. Dank innovativer nanoe™ – Technologie werden Schadstoffe inak-

tiviert und unangenehme Gerüche entfernt. Sensible Sensoren erkennen 

die Raumfeuchtigkeit, die Geruchsintensität und die Konzentration von 

Staubpartikeln und das System reagiert im Bedarfsfall automatisch. Mit 

einem ganz natürlichen Prozess erzielen Sie Ihr persönliches Wohlfühl-

klima, und das alles schadstofffrei. 

Saubere Luft atmen
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Kostenlose Energie der Sonne nutzen

Einfach den Strom selbst erzeugen und damit unabhängiger 
werden von den großen Energieversorgern und steigenden 
Strompreisen. Die Voraussetzungen für höchstmögliche Erträge 
sind neben leistungsstarken Photovoltaikmodulen von höchster 
Qualität auch exakt aufeinander abgestimmte System-
komponenten wie Wechselrichter und Stromspeicher. 

Unser Partner Viessmann bietet alle relevanten Komponenten aus einer 

Hand. Die Module wandeln das Sonnenlicht in elektrische Energie um. 

Genauer gesagt, es entsteht Gleichstrom. Damit dieser Gleichstrom ge-

nutzt werden kann, wandelt ihn ein Wechselrichter in Wechselstrom um. 

Und besonders mit dem Stromspeicher Vitocharge wird die Stromproduk-

tion effektiv, denn damit speichern Sie den selbst erzeugten Strom für die 

spätere Nutzung im Bedarfsfall. 

Mit der sogenannten GridBox behalten Sie stets den Durchblick hinsicht-

lich Stromertrag und -verbrauch. Als Zentrale der Gesamtanlage gewähr-

leistet sie Ihnen zeitaktuell die Übersicht aller angeschlossenen Kompo-

nenten, unabhängig davon, ob Sie dabei eine Wärmepumpe mit dem 

Strom versorgen, eine Brennstoffzelle, eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge 

oder -fahrräder angeschlossen haben oder Ihr Klimasystem betreiben.

Durch die eigene Stromproduktion tanken Sie zukünftig zum Nulltarif und 

auch für bestes Klima in allen Räumen bekommen Sie keine Stromrech-

nung von Ihrem Energieversorger.

Interesse an der Eigenstromproduktion? Rufen Sie uns an 

und profitieren Sie bereits ab 2021 von der kostenlosen 

Sonnenenergie.

Jetzt  

informieren!

Telefon:  

06023 8124


