
Effizient und individuell – 

Wärmetechnik 
nach Maß. 



Ökonomisch und nachhaltig.

Die Möglichkeiten zu heizen, sind heute viel-

fältig. Eine gute Wärmeversorgung orientiert 

sich bis ins Detail an Ihrem Bedarf und Ihren 

Wünschen nach Komfort, Nachhaltigkeit und 

Effizienz. Sie ist so individuell wie ein Maßan-

zug: Nichts kneift, nichts drückt, nichts ist zu 

kurz oder zu lang.

 

Mit dem richtigen und nach Ihren Bedürfnis-

sen optimierten System heizen Sie sparsamer 

und schaffen Wohlgefühl: Das Raumklima 

wird angenehmer, die Regelung der Anlage 

vereinfacht. Außerdem schonen Sie durch eine 

Heizungsmodernisierung die Umwelt, denn so 

können Sie die CO2-Emissionen Ihrer Heizung 

um bis zu 80% reduzieren.

Auch wirtschaftlich ist der Einsatz fortschritt-

licher Wärmetechnik sinnvoll: Die Anlagen 

nutzen die zugeführte Energie optimal aus 

und werden unter Berücksichtigung der räum-

lichen Gegebenheiten geplant. So lassen sich 

die Heizkosten deutlich reduzieren.

Außerdem werden Sie durch staatliche För-

derprogramme bei der Modernisierung Ihrer 

Heizungsanlage finanziell unterstützt.

Und bedenken Sie: Eine neue 

Anlage spart nicht nur bei 

den Heizkosten, auch die 

Wartungs- und Instandhal-

tungskosten sind durch die 

technische Weiterentwicklung 

weitaus geringer als bei ver-

alteten Anlagen und deutlich 

betriebssicherer.



Ein Haus ...    

unzählige Möglichkeiten!

Ob konventionelle Heiztechnik oder regene-

rative Energie, 100 oder 300 m², Neubau oder 

Renovierung – wir planen Ihre Heiztechnik 

professionell und individuell und bis ins Detail 

auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.



Individuelle Heizkonzepte.

Basis jeder guten Heizungsplanung ist ein per-

sönlicher Vor-Ort-Termin, bei dem wir uns in-

tensiv mit Ihren Wünschen und Vorstellungen, 

Ihrem Bedarf und Ihrem Lebensraum ausein-

andersetzen. Auf den folgenden Seiten finden 

Sie verschiedene Fragestellungen und eine 

Beschreibung der modernen Heiztechniken. 

Damit möchten wir Sie bei der Konkretisierung 

Ihrer Vorstellungen unterstützen.

 

Bei der Vereinbarung der Termine richten wir 

uns selbstverständlich nach Ihrem Kalender. Der Traum vom Feuer

·  Habe ich mich schon für einen Rohstoff  

entschieden?

·  Welche Lebensdauer hat eine Heizungs-

anlage?

· Welches Budget steht mir zur Verfügung?

· Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für mich?

· Wie wichtig ist mir der ökologische Aspekt?

·  Wie unabhängig möchte ich vom Welt- 

energiemarkt sein?

· Wie gut ist mein Haus gedämmt?

 



Heiztechniken im Überblick.

Konventionell.
Behaglich beheizte Räume und warmes Wasser 

sind unverzichtbar für modernen Wohnkomfort. 

Moderne Brennwertheiztechnik benötigt deutlich 

weniger Brennstoff als alte „Energiefresser“ und 

erzeugt Wärme preiswert und umweltfreundlich.

Am meisten Energie können Sie sparen, indem Sie 

alte Heizkessel ersetzen, die den Brennstoff nur 

ungenügend nutzen. Moderne, hocheffiziente 

Brennwertkessel nutzen auch die Abwärme im 

Abgas aus und sparen so bis zu 40 % Brennstoff. 

Die Mehrkosten für einen Gas-Brennwertkessel 

gegenüber einem Standardheizkessel betragen 

dabei nur ungefähr 1.500 bis 2.000 Euro.

Auch neue Hocheffizienzpumpen mit dem Ener-

gielabel A sparen bis zu 80 % Strom und können 

so die Stromkosten jährlich um bis zu 150 Euro 

reduzieren. Der Austausch der Pumpe verursacht 

kaum Aufwand und, abhängig vom Stromver-

brauch Ihrer alten Pumpe, amortisiert sich die 

Investition bereits nach 2 bis 3 Jahren.

Regenerativ. 
Die Holzheizung – ob Pellets oder Scheitholz – ist 

eine gute Alternative zum Heizen mit Öl oder 

Gas: Denn nicht nur der verantwortliche Umgang 

mit der Umwelt ist ein Argument für diesen na-

türlichen Rohstoff. Holz als heimischer Brennstoff 

ist kostengünstig und in der Preisentwicklung 

keinen großen Schwankungen ausgesetzt.

Ein weiterer Vorteil der Holzheizung ist, dass 

der größte Teil der Wertschöpfung in der Regi-

on bleibt. Der gesamte Holzmarkt ist von einer 

großen Zahl vergleichsweise kleiner Lieferanten 

geprägt. Und nicht wie bei Gas / Öl oder Strom 

von international agierenden Konzernen. Wie bei 

jeder anderen Heizungsart muss aber auch bei 

einer Scheitholz- oder Pelletsheizung der Wärme-

bedarf genau ermittelt und die Heizung danach 

dimensioniert werden. Wir beraten Sie gerne.



Welche Heizung ist für mich 
die richtige?

Schapfl – Heizkostensparkonzept liefert die 

Entscheidungshilfe!

Im Schapfl – Heizkostensparkonzept stellen wir 

Ihnen unterschiedliche Konzepte gegenüber.  

So sehen Sie genau die Investition und die Einspa-

rungen.

Innovativ.
Wärmepumpen-Heizungen bieten ohne Öl oder 

Gas allerhöchsten Wärme- und Warmwasserkom-

fort bei geringen Betriebskosten und maximalem 

Einsparpotenzial. Eine Wärmepumpe sammelt 

einen Teil der in der Erde, in der Luft oder im 

Wasser vorhandenen Energie und nutzt diese 

als Heizwärme oder Wärme für die Warmwasser-

bereitung. Das Prinzip funktioniert ganz einfach: 

Die Temperatur des Erdreiches ist mit etwa 10 °C 

nahezu konstant. Ein Kreislauf, der durch das 

Erdreich führt, genügt, um diese Temperatur fürs 

Heizen zu nutzen. 

Doch eine Wärme-

pumpe funktioniert nicht 

nur im Winter; 

im Sommer kann das 

System auch unverändert 

für die Raumkühlung ge-

nutzt werden. Das Was-

ser aus dem Erdreich fließt in diesem Fall nicht 

über die Wärmepumpe, sondern gelangt direkt 

durch die Heizkörper oder die Fußbodenheizung. 

Eine Luft-Wärme-Pumpe 

funktioniert nach dem gleichen Prinzip, jedoch 

wird die Energie nicht der Erde, sondern der 

Außenluft entzogen.

Balkendiagramm

Mein Entscheidungsblatt

Voraussichtliche Gesamtkosten innerhalb der 

nächsten 20 Jahre.



Unser Versprechen.

Sauber. „Fast so, als ob Sie nicht dagewesen 

wären“, ist die Rückmeldung vieler unserer 

Kunden, wenn es um Sauberkeit geht. 

Unsere Mitarbeiter sind es gewohnt, in sen-

siblen Bereichen zu arbeiten. Die permanente 

Zwischenreinigung gehört genauso zu unse-

rem Standardrepertoir wie Abdeckfolie und 

Staubabsaugung.

Pünktlich. Pünktlichkeit ist für uns eine Selbst-

verständlichkeit, ebenso die rasche 

Abwicklung Ihres Umbaus. Wir 

halten die mit Ihnen vereinbar-

ten Termine ein und sichern 

Ihnen die fachgerechte Aus-

führung unserer Arbeiten 

zu. Garantiert. Mit unse-

rer Erfahrung und nach 

bestem Wissen und 

Gewissen. Lassen 

Sie sich von uns zei-

gen, was wir unter Handwerk 

just in time verstehen.

Umfassend. Für die meisten Renovierungs-

projekte braucht man mehr als nur einen 

Handwerker. Wir bieten Ihnen viele Leistungen 

aus eigener Hand und kümmern uns auch gerne 

um die Abwicklung von Fremdgewerken, bei-

spielsweise Malerarbeiten. Für diese Leistungen 

haben wir erfahrene Partnerfirmen, so bieten 

wir Ihnen den Service eines verantwortlichen 

Ansprechpartners für alle Leistungen rund um 

Ihre Heizungsanlage.

Budgettreu. Sie haben ein festes Budget für 

Ihre Renovierung zur Verfügung. Wir zeigen 

Ihnen, welche Möglichkeiten es gibt, dieses 

optimal und vor allen Dingen sinnvoll zu 

nutzen. Wir stellen die Leistungen für Sie 

detailgenau zusammen und führen sie zum 

vereinbarten Preis aus. Dabei verarbeiten wir 

ausschließlich Markenprodukte führender 

Hersteller. So können wir für Sie die optimalen 

Garantien erbringen.



Wir sorgen dafür, dass Sie sich in 

Ihren vier Wänden wohlfühlen.

Ihre Heizung liefert zuverlässig behagliche 

Wärme. Dabei arbeitet sie effizient und um-

weltschonend. Sie erfrischen sich am Morgen 

mit einer prickelnden Regenkopfdusche oder 

genießen die letzten Minuten des Tages in Ihrer 

individuellen Wohlfühloase. Gut so! 

Persönlich und nah.

Jeder unserer Aufträge wird von einem Projekt-

leiter oder von mir selbst bearbeitet. Vom ersten 

Kontakt mit Ihnen bis zur Abrechnung küm-

mert sich ein Ansprechpartner um Ihre Belange. 

Jederzeit sind wir für Sie erreichbar. Zuverlässig 

melden wir uns, wenn wir im Gespräch sind und 

unsere Mailbox Ihr Anliegen entgegennimmt.

Wir haben den Plan.

Weil es auf dem Weg zur energiesparenden 

Heizung oder zum Wohlfühlbad gerade auf die 

Details ankommt, planen wir unsere Arbeits-

abläufe und erstellen Termin- und Ausführungs-

pläne. Ihr Vorteil: verbindliche Termine und 

unterbrechungsfreie Arbeiten.

Preis/Wert.

Immer mehr Menschen kennen den Preis einer 

Ware oder Dienstleistung – immer weniger 

deren Wert. Wir stehen für Beständigkeit und 

Langlebigkeit. Sie merken es vermutlich daran, 

dass unsere Angebote nicht immer im unteren 

Preissegment zu finden sind. Später merken Sie 

es daran, dass Sie sich an Ihrer neuen Heizung 

oder Ihrem neuen Bad länger freuen, weil die 

verwendeten Teile zuverlässiger arbeiten, länger 

halten oder einfach besser sind. Dafür machen 

wir uns stark. Jeden Tag.

Wir kümmern uns darum.

Alles aus einer Hand, Komplettservice oder 

Hand in Hand, egal wie Sie es nennen möchten. 

Sie haben ein Anliegen, wenn es um Ihr Haus 

oder Ihre Immobilie geht. Wir von Schapfl küm-

mern uns darum. 



Adam-Riese-Straße 2 
86199 Augsburg-Inningen

Tel.: +49 (0) 821- 99 38 35 
Fax: +49 (0) 821- 99 38 81

hps-heizungsbau@arcor.de 
www.hp-schapfl.de 
 


