
Wichtige Informationen zu Ihrer Heizungsanlage 

Warum gibt es Energielabel auch für alte Heizungsanlagen?

Bei besonders alten Heizungsanlagen sind Bezirksschornsteinfeger seit 2017 gesetzlich 
verpflichtet, das Etikett bei der nächsten Feuerstättenschau anzubringen. 

Das neue Energielabel an Ihrem Heizkessel zeigt wie sparsam oder verschwenderisch 
Ihr Gerät mit Energie umgeht. Wenn Ihr Heizkessel zur Effizienzklasse C oder D gehört, 
gilt er als ineffizient und Sie sollten sich über einen Kesseltausch und eine Optimierung 
des Heizsystems beraten lassen. 

Moderne Gasbrennwertgeräte haben das Energielabel A oder A+ und erreichen z.B. in Kombination mit 

Solarthermie sogar A++. Passend dazu gibt es bereits Warmwasserspeicher der Klasse A.

Warum stellen die Netzbetreiber die Gasversorgung um?

Seit 2017 wird in Norddeutschland die Versorgung von L- auf H-Gas umgestellt, da die Förderung von L-Gas 
aus deutschen und niederländischen Quellen in den nächsten Jahren stark rückläufig sein wird. Daher muss das 
gesamte Netz bis 2028 auf H-Gas umgestellt werden, welches z.B. aus Norwegen oder Russland importiert wird.

Das H-Gas hat einen höheren Brennwert, sodass alle Gasgeräte (Heizung, Herd) angepasst werden müssen. 
Der Netzbetreiber wird daher alle Geräte prüfen, ob sich diese automatisch umstellen oder ein Austausch von
Bauteilen erforderlich ist. Nur in wenigen Fällen muss die Heizung getauscht werden.

Lohnt sich ein Austausch einer alten Heizungsanlage?

Alleine durch den Austausch eines alten Heizkessel der Effizienzklasse D gegen ein Gasbrennwertgerät
der Klasse A, könnten Sie den Verbrauch um ca. 20 % senken und eine Optimierung des Heizsystem 
würde zu weiteren Einsparungen führen.

• Zum Teil sind die technisch überholten Heizkessel nicht automatisch im Verhältnis zur Außentemperatur
geregelt und laufen mit einer unnötig hohen Vorlauftemperatur. Die Regelungstechnik der modernen
Heiztechnik verhindert dies und bietet darüber hinaus viele energiereduzierende Möglichkeiten.

• Die Kessel arbeiten heute mit niedrigeren Temperaturen, sie 
sind besser gedämmt, speichern die Wärme besser und 
reduzieren damit den Brennstoffeinsatz

• Ältere Heizungsanlagen müssen meist noch ganzjährig 
eingeschaltet sein, um den Warmwasserbedarf im Sommer 
abzudecken.

• Brennwertheizungen lassen den im Abgas enthaltenen 
Wasserdampf kondensieren, um die darin enthaltene 
Energie nahezu vollständig als Heizwärme zu nutzen, 
was zu einer deutlichen Effizienzsteigerung führt.



Energie- und Kostenersparnis

• Maximales Einsparpotenzial aufgrund

– optimalem Luft-Gas-Verhältnis mittels integrierter O2-Regelung

– minimierter Start-/Stopp-Verluste durch fliegenden Betriebsartenwechsel

– großem Modulationsbereich auf 1,9 kW bzw. 2,9 kW Leistung

– Hocheffizienz-Umwälzpumpe in der neuesten Hybrid-Version

• Geringe Wartungskosten  

– aufgrund weniger Verschleißteile und wiederverwendbarer Bauteile

– durch geringe Verschmutzung dank sauberer Verbrennung

• Nur alle 3-Jahre Überprüfung durch den Schornsteinfeger

• Niedrige Emissionswerte

Komfortabel und Effizient

• Intuitives Regelungskonzept mit großem Display

• Bedienung per App oder Webbrowser

• Besonders leise im Start und Betrieb

• Elektronische Anpassung bei Umstellung der Gasart

• Raumheizungs-Energieeffizienz A+
– bei außen- und raumtemperaturgeführter Regelung

• Warmwasserspeicher mit Energieeffizienzklasse A

Weitere Informationen finden Sie unter www.weishaupt.de

Das Weishaupt Gasbrennwertgerät WTC-GW 15/25-B.

So einfach und effizient kann Heizung sein…

mobil: 0171.4822718


