Sehr geehrte Herr Umscheid,

Bergzow, den 01.05.2012

Als ich im Frühjahr 2011 beschlossen hatte mich, von unserer alten Ölheizung zu
trennen, war mir eigentlich schon klar ,das nach dem Vergleich verschiedener
Heizsysteme bei denen ich meine vorhandenen Rohre und Heizkörper behalten
kann eigentlich nur eine Pelletheizung in Frage kommt . Der erste Schritt war
getan : Es soll eine Pelletheizung werden .Der zweite Schritt :Die Wahl des
Heizkessels ging eigentlich schneller weil für mich nur ein Kessel in Frage kam der
einen guten Wirkungsgrad hat,von der Entwicklung her ein reiner
Pelletkessel ,von einem Hersteller in Deutschland , die Möglichkeit der
Fernwartung und evtl. die Möglichkeit für mich als Selbermacher die Anlage
selbst aufzubauen kam ich ganz schnell auf die Firma SOLARvent .Der dritte
Schritt :Die Planung der Anlage war auch schnell erledigt mit Hilfe von Herrn
Umscheid .
Als dann eine kleine Planänderung von mir ,bzw. von meinem Schornsteinfeger
noch eine Schornsteinsanierung nötig machten wurde auch dieses Problem
schnell gelöst .
Alle bestellten Komponenten wurden fristgerecht geliefert und ich wurde per
Mail immer über den aktuellen Stand informiert . Der vierte Schritt: Der Aufbau
der Anlage ging Dank einer sehr guten Anleitung schnell von der Hand . Die
Inbetriebnahme ist dank der genialen IQ Touch Fernbedienung so nach 1,5 - 2
Stunden abgehandelt gewesen . Bis zur Fertigstellung des Pelletbunkers wurde
die Anlage vom Big Bag aus von Hand befüllt. Seit Dezember 2011 läuft die
Anlage nun voll automatisch ohne Probleme und hat bis heute ca 5500 kg Pellet
verbraucht .Die Ascheentnahme erfolgt sporadisch nach Lust und Zeit alle 2-3
Wochen .Die Emisionsmessung hat die Anlage ohne Probleme bestanden .
Durch die Möglichkeit der Fernbedienung hat sich jetzt noch ein kleiner
Nebeneffekt als nutzvoll erwiesen ich kann egal ob vom PC , Ipad oder Handy
nicht nur die Heizung überprüfen und evtl. Einstellungen ändern sondern kann
von überall die Außentemperatur bei uns zu Hause ablesen .Zusammen gefasst
kann ich sagen :
Jeder Interessent sollte neutral nur Daten und Fakten vergleichen und sich
nicht von irgendwelchen Pseudoexperten im Netz verrückt machen lassen.
Ich habe so gehandelt und kann die Firma SOLARvent für ihren Service und
ihre Qualität uneingeschränkt weiterempfehlen .
Mit freundlichen Grüßen
Torsten Schmidt

