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Einfach zur neuen Heizung
Die beiden Eigentümer eines älteren Doppeleinfamilienhaus in Urdorf ersetzten
ihre alten Gas- und Ölheizungen mit modernen Wärmepumpen und sorgten für
eine umweltfreundliche und auch optisch attraktive Lösung.
Formschön und aufgeräumt zeigt sich das Erscheinungsbild an der Dorfstrasse in
Urdorf. Die zwei Ausseneinheiten der neuen Split-Luft-Wasser-Wärmepumpen Oertli
M Flex stehen optisch bestens passend vor den beiden Eingangstüren des
Doppeleinfamilienhaus aus dem Jahr 1955 und sorgen immer wieder für neugierige
Blicke.
Seit fast 15 Jahren wohnt Familie Schönenberger im rechten Einfamilienhaus. «Und
seither sind wir regelmässig am Renovieren und Verbessern», sagt Daniel
Schönenberger. Etwas vom Wichtigsten dabei sei immer gewesen, gute Handwerker
zu kennen und die Dinge von Anfang an richtig anzugehen. «Das war auch bei der
Heizungssanierung der Fall – und wir waren sehr froh, mit Thomas Ryser einen
zuverlässigen Installateur dafür zur Seite zu haben.» Dieser führt bereits in der
dritten Generation das Unternehmen Ryser Heizungen GmbH, das es seit 1959 gibt.
Thomas Ryser hatte bei der Umsetzung seinerseits Vinko Josipovic, Verkaufsberater
bei Meier Tobler, zur Unterstützung. «Beide Eigentümer haben sich zur selben Zeit
entschieden, ihre Öl- bzw. im Fall von Familie Schönenberger ihre 20 Jahre alte GasHeizung zu ersetzen», sagt Ryser. Beide hätten sich auch eine gemeinsame Lösung
überlegt, «ich habe ihnen aber davon abgeraten, weil sie so unabhängig bleiben.»
Zudem hätte es eine einzige, grosse Ausseneinheit benötigt, «so ist es nun viel
schöner.»
In Absprache mit Vinko Josipovic fiel die Wahl auf die Split-Luft-WasserWärmepumpen Oertli M Flex. «Einerseits verfügen wir über die nötige Leistung, um
bei einer Sanierung auch ältere Gebäude bestens mit Raumwärme und Warmwasser
zu versorgen» erklärt Josipovic, «andererseits ist sie sehr leise.»
«Besonders froh waren wir, dass wir von Vinko Josipovic und Thomas Ryser optimal
unterstützt wurden», sagt Daniel Schönenberger, «gerade auch beim Einholen von
Bewilligungen und Anträgen für Fördergelder. Entsprechend zufrieden sind wir mit
der Umsetzung.»
Über Familie Schönenbergers neue Heizung wurde im Oktober 2022 auch in der SRFSendung Einstein berichtet: www.srf.ch/sendungen/einstein/
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