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Wir renovieren aktuell Stück für 
Stück unser Bauernhaus und da 
gehört natürlich auch ein neues  
Badezimmer dazu. Uns war eine 
bodenebene Dusche und ein mo-
dernes, zum Haus passendes 
Design wichtig. Unsere Wahl fiel 
auf die Firma Zink, welche man 
im ganzen Umkreis einfach 
kennt. Für uns kam keine andere 
Firma in Frage. Es ist einfach 
schön, dass man sich darauf ver-

lassen kann, dass die Termine 
eingehalten werden, wenn sie 
festgelegt sind. Die Mitarbeiter 
sind freundlich und kompetent. In 
Sachen Staub und Dreck gingen 
sie sehr behutsam vor. Wir sind 
super zufrieden. Was Florian 
Zink aus diesem kleinen Bad her-
ausgeholt hat, ist perfekt. Sobald 
wir das nächste Stockwerk reno-
vieren, werden wir wieder zur 
Firma Zink gehen.

Wie schon in den letzten Jahren 
haben wir uns erneut dazu ent-
schlossen, dass wir auf Weih-
nachtskarten und -präsente ver-
zichten werden. So gehen die 
Spenden dieses Jahr an folgen-
de Institutionen: Zum einen an 
die Bücherei der Schule Lech-
bruck für die neuen Mitglieds-
ausweise und zum anderen an 
das Siebenbürgerheim in Lech-
bruck für einen neuen Arm- und 
Beintrainer und an das Tabalu-
gahaus in Schongau.
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Äußerst erfreulich dabei war die 
staatliche Austauschprämie in 
Höhe von 45 %. Somit hat der 
Staat fast die Hälfte der Kosten 
getragen. Mein Nachbar ist ein 
guter Kunde von der Firma Zink 
und hat mir diese wärmstens 
empfohlen. Und er hat Recht ge-
habt! Die Zusammenarbeit war 
wunderbar. Von der Planung, 
über die Ausführung, bis zur per-
sönlichen Beratung lief alles 
reibungslos.

zungsanlage modernisiere. Die  
bisherige Ölzentralheizung 
stammt noch aus dem Jahr 1982. 
Um in Zukunft umweltfreundlich 
und ohne Öl und Gas klimaneu-
tral zu heizen, habe ich mich für 
eine Pellets-Zentralheizung mit 
Solarunterstützung entschieden.

XXX

Daniel Schlotter

Heizungspumpen laufen den ge-
samten Winter hindurch 24 Stun-
den, 7 Tage die Woche. Alte 
Pumpen sind enorme „Energie-
fresser“. Checken Sie Ihre Pum-
pe und nehmen Sie die Pum-
penförderung in Anspruch. Das 
Bundeswirtschaftsministerium 
fördert den Einbau und Aus-
tausch für Heizungs- und Warm-
wasserzirkulationspumpen. Sie 
als Kunde können dabei doppelt 
sparen: Der Austausch wird be-
zuschusst und Sie profitieren von 
niedrigeren Energiekosten.“

„Ich arbeite seit  Januar 2015 als 
Kundendiensttechniker bei der 
Firma Zink. Angesichts meiner 
langjährigen Erfahrung habe ich 
folgenden Tipp für Sie:

Mitarbeitertipp

Wir freuen uns so sehr, dass un-
sere Mitarbeiter stets treu zu uns 
stehen. Auch auf diesem Weg 
nochmal an unser gesamtes 
Team und ganz besonders an die 
Jubilare: „Vielen, herzlichen 
Dank für eure Treue und Loyalität 
unserer Firma gegenüber und für 

Momentan renoviere ich mein 
komplettes Haus. Folglich war für 
mich klar, dass ich auch die Hei-

Firmenneuigkeiten Firmenneuigkeiten

Das ist ein Grund zum Feiern! Mit 
der kompletten Belegschaft feier-
ten wir dies bis in die Abendstun-
den gesellig in unserem Firmen-
gebäude mit Essen vom Food-
truck und Kaiserschmarrn zum 
Nachtisch.

die allzeit gute Arbeit.“

Mitarbeiterjubiläen: 10 Jahre Michael Rupprecht, Anlagenmechaniker SHK; 15 
Jahre Katja Echtler, Kundenbetreuerin und Sekretärin; 15 Jahre Klaus Uhlschmied, 
Anlagenmechaniker SHK; 40 Jahre Stefan Zink, Spengler

Ich heiße Stefan Sieber und bin 
seit September 2020 bei der 
Firma Zink als Azubi zum An-
lagenmechaniker beschäftigt.
Die Abwechslung in diesem Be-
ruf macht mir am meisten Spaß. 
Kein Tag ist gleich und darum ist 
jeder Tag eine neue Heraus-
forderung. Auch den Kontakt zu 
den Kunden finde ich toll.
In meiner Freizeit spiele ich Fuß-
ball und fahre gerne mit dem 
Fahrrad.

Mitarbeitervorstellung

Liebe Leserin, lieber Leser,

Ihre Familie Zink

Es lohnt sich deshalb jetzt über 
eine neue Heizung nachzuden-
ken. Mit dem richtigen Heizsys-
tem können wir Sie sogar von der 
CO -Bepreisung befreien. Außer-2

dem profitieren Sie von giganti-
schen Fördermitteln. 

Bleiben Sie gesund!

Wir wünschen Ihnen ein schönes 
und geruhsames Weihnachtsfest 
und alles Gute für das Jahr 2021. 

Herzlichst

aufgrund Corona ist bei Ihnen mit 
Sicherheit die im Januar 2021 
kommende CO -Bepreisung nicht 2

im Bewusstsein. Um den Ausstoß 
von klimaschädlichem CO  deut-2

lich zu senken, hat die Deutsche 
Bundesregierung mit Wirkung ab 
2021 ein ganzes Bündel an Maß-
nahmen beschlossen: das soge-
nannte Klimapaket. Die fossilen 
Brennstoffe Gas und Heizöl wer-
den ab 1. Januar 2021 CO be-2 

preist.

Deshalb steht das „Heizsystem 
mit Zukunft“ im Zentrum unserer 
Beratung. Nutzen Sie unsere 
Beratungskompetenz und fordern 
Sie uns.



Wärmeerzeuger

Wärmeübergabe

Die Antwort auf die CO -Bepreisung ist ein Heizsystem mit Zukunft2

Eine weitere Komponente des  
Heizungsrads ist die Wärme-
übergabe: Damit die Wärme 
schneller übertragen wird, müs-
sen Heizflächen an den Wärme-
erzeuger angepasst und Heiz-
körper beispielsweise auf Alumi-
niumheizkörper umgestellt wer-
den. Ziel ist es immer, die Vorlauf-
temperatur zu senken und so für 
eine dauerhafte Brennstoffein-
sparung zu sorgen. Wer weiß, 
vielleicht bietet es sich sogar an, 
eine Fußbodenheizung nachzu-
rüsten. 

Der „Mantel" – in ihm stehen Be-
triebssicherheit und Langlebig-
keit, die „Felge" – sie beinhaltet 
das umweltbewusste und kos-
tengünstige Heizen, die „Spei-
chen" – sie bestehen aus der 
Wärmeerzeugung, Wärmevertei-
lung und Wärmeübergabe, sowie 
dem Wärmezentrum.

 

Kaum jemand kennt seinen per-
sönlichen CO -Ausstoß seiner 2

Heizung und somit die Höhe der 
CO -Bepreisung ab Januar 2021.  2

Grundlage für die Befreiung der 
CO -Bepreisung ab 2021 ist ein 2

sogenanntes Heizsystem mit Zu-
kunft.

Rund soll dieses System laufen 
wie das Rad, denn genauso ist es 
aufgebaut. Dafür müssen alle 
Komponenten zusammenpas-
sen und zusammenspielen: 

Das Wärmezentrum - Herzstück des Heizsystems

Herzstück jeder Heizanlage ist 
das Wärmezentrum. Stellt man 
sich das Wärmezentrum als Auto 
vor, wird anschaulich, was ge-
meint ist: Aus der Kurz- bzw. 
Stadtverkehrsheizung soll eine 
Langstreckenheizung werden, 
die bis zu 90 % weniger Starts 
und Stopps braucht. So wie beim 
Auto lassen sich damit die 
Schadstoffemissionen und der 
Energieverbrauch verringern und 
die Lebensdauer verlängern. 
Damit man sich das riesige 

Einsparpotenzial beim Umstieg 
auf ein modernes Heizungs-
system noch besser vorstellen 
kann: Einen Heizkessel, der älter 
als 20 Jahre ist, kann man mit 
einem PKW vergleichen, der fast 
2 Mio. Kilometer auf dem Tacho 
hat. 
Woher die Wärme kommt? 
Entscheidet jeder selbst!
Ob das Wärmezentrum mit Öl, 
Pellets, Gas, Holz, Hackschnitzel 
oder Öko-Strom aus der Photo-
voltaik-Anlage Wärme erzeugt, 
entscheidet jeder Hausbesitzer 
selbst. 
Es kann mit allen Wärmeerzeu-
gern kombiniert werden und 
bietet größtmögliche Flexibilität – 
auch für die Zukunft. Läuft bei-
spielsweise die Förderung einer 
Photovoltaik-Solaranlage aus, 
wird sie an das Wärmezentrum 
angeschlossen.

Wärmeverteilung

Es gibt kein richtig oder falsch, alle Wege führen zum Ziel: Für jedes Haus, für 
jeden Bauherrn, für jede Familie gibt es die eine individuelle beste Lösung. Eine 
Heizung zu planen ist, wie einen Maßanzug zu schneidern. 

Von der CO -Bepreisung befreien kann sich, wer z.B. CO -neutral mit Holzpellets, 2 2

Scheitholz oder Hackschnitzel heizt.

Betriebssicherheit

Ein wichtiger Teil des Hei-
zungsrads ist der perfekt organi-
sierte professionelle Kunden-
dienst.
 
Ein Hausbesitzer muss sich im 
Fall der Fälle auf top geschulte, 
optimal erreichbare Servicetech-
niker verlassen können. Damit ist 
nicht nur eine langfristige Betreu-
ung der Anlage gewährleistet, 
sondern auch die Betriebssicher-
heit der Heizanlage garantiert.

Umweltbewusst heizen

Sinkende Strompreise für alle 
Haushalte sollen diese höheren 
Kosten zumindest teilweise auf-
fangen.

F ü r  m e h r  K l i m a s c h u t z  i n 
Deutschland werden in Zukunft 
fossile Energieträger wie Benzin 
und Diesel, Heizöl und Erdgas 
über einen sogenannten CO -2

Preis verteuert. Die Bepreisung 
des klimaschädlichen Kohlendio-
xids (CO ) startet im Januar 2

2021.
Um sowohl der Wirtschaft als 
auch den Privatpersonen Pla-
nungssicherheit zu geben, wurde 
der genaue Fahrplan bereits 
festgelegt: Der CO -Preis wird 2

zunächst bei 25 Euro pro Tonne 
ausgestoßenem CO liegen und 2 

danach schrittweise auf bis zu 55 
Euro im Jahr 2025 ansteigen. Für 
das Jahr 2026 soll ein Preiskorri-
dor von mindestens 55 Euro bis 
maximal 65 Euro pro Tonne aus-
gestoßenem CO  gelten.2

Umgerechnet auf ein Einfamil-
ienhaus mit Ölheizung bedeutet 
das: Für 2.500 Liter Heizöl sind 
2021 175 Euro und 2025 385 
Euro mehr zu bezahlen. CO -2

Bepreisung, allein der Begriff 
klingt auf den ersten Blick be-
drohlich. Hausbesitzer können 
sich davon befreien. Denn För-
derungen und Zuschüsse sind so 
hoch wie nie zuvor. Der Staat 
honoriert den aktiven Klima-
schutz mit Zuschüssen.

Der hydraulische Abgleich rundet 
die Wärmeverteilung ab – ein-
fachste Möglichkeit, um dauer-
haft Energie einzusparen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt im 
Heizungsrad: die Wärmevertei-
lung. Warum es wichtig ist, die 
warmwasserführenden Rohrsys-
teme ausschließlich mit aufberei-
tetem, das heißt mit entminerali-
siertem Heizungswasser zu be-
treiben? Weil nur dann die Ga-
rantiebedingungen des Hei-
zungsherstellers erfüllt sind! Und 
wie lässt sich die Qualität des 
Heizungswassers dauerhaft ge-
währleisten? Indem man eine 
automatische Nachfüllstation 
installiert. Denn die sorgt dauer-
haft und konstant für genau die 
Qualität des Heizungswassers, 
die von den Herstellern voraus-
gesetzt wird.
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