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Heuer feiert Würth-Hochen-
burger sein 95-jähriges Beste-
hen im Baustoffhandel. Das
Tiroler Familienunternehmen
ist ein Garant für verlässliche
Produktqualität und Top-
Beratung in allen Bauphasen
und für alle Projekte vom
Neubau bis zur Sanierung.

Als regionaler Baustoffnah-
versorger ist sich Würth-
Hochenburger auch der Ver-
antwortung gegenüber der
Region, den Kunden und
den Mitarbeitern bewusst.
Man trägt aktiv seinen Teil
zur Sicherung der lokalen
Arbeitsplätze und zur Stär-
kung des heimischen Wirt-
schaftsstandortes bei. Der Fo-
kus liegt auf dem klassischen
Baustoffhandel und auf einer
umfangreichen, serviceba-
sierten Rundumbetreuung
für Privat- und Industrie-
kunden. Das breit aufgestell-
te Produktsortiment für alle
Baubereiche, vom Rohbau
über die Gartengestaltung

bis zur Inneneinrichtung, die
firmeneigene Logistik und ein
ausgezeichnetes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis sprechen
für sich. Seit dem Bestehen
arbeitet Würth-Hochenbur-
ger mit den Marktführern der

Baustoffbranche, u. a. auch
mit vielen Tiroler Traditions-
unternehmen, zusammen.

Kooperationen mit hei-
mischen Ausbildungsinsti-
tutionen gehören ebenfalls
zum modernen Manage-

mentkonzept wie ein inter-
nes Lehrlingscollege und ein
umfangreiches Aus- und Wei-
terbildungsprogramm für die
Belegschaft.

So stellt Würth-Hochen-
burger beispielsweise 36 Pro-
zent aller Absolventen des
Ausbildungslehrgangs zum
Diplom-Bauprodukte-Fach-
berater, der seit dem Jahr
2008 vom österreichischen
Baustoff-Ausbildungszent-
rum angeboten wird.

Besonders in einer bera-
tungsintensiven Branche
wie dem Baustoffhandel mit
vielen unterschiedlichen
Produkten und Anwen-
dungsmöglichkeiten ist eine
fachkundige Beratung das
Um und Auf. Ein Besuch in
den Würth-Hochenburger
Baustoffniederlassungen und
Baumärkten lohnt sich auf je-
den Fall.

Ausführliche Informatio-
nen finden Sie im Internet
unter www.wuerth-hochen-
burger.at

Bau auf Würth-Hochenburger
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Das Tiroler Familienunternehmen Würth-Hochenburger ist seit 95 Jahren
ein verlässlicher Garant für beste Produktqualität und Top-Beratung im Bau-
stoffhandel. Foto: Würth-Hochenburger

Über 2.000 Erdwärme-Wär-
mepumpen zum Heizen und
Kühlen gibt es derzeit in Tirol
– um fast ein Viertel mehr als
noch vor drei Jahren. Doch
die Effizienz bestehender An-
lagen ist aufgrund von Aus-
führungsmängeln oft deut-
lich reduziert. Das hat eine
von der Wasser Tirol im Auf-
trag des Landes durchgeführ-
te Evaluierung bestehender
Erdwärmesonden ergeben.
Damit Erdwärme künftig op-
timal genutzt wird, hat das
Land Tirol zur Qualitätssi-
cherung einen Leitfaden zum
Bau und Betrieb von Erdwär-
mesonden herausgegeben.

„Unser Ziel sind technisch
einwandfreie Anlagen mit ei-
ner höchstmöglichen Ener-
gieausbeute. Wer Erdwärme
einsetzt, soll sich sicher sein
können, dass die Anlagen per-
fekt funktionieren“, erklärt
Energiereferent Josef Geisler.
Im Idealfall lassen sich mit-

tels Wärmepumpentechnolo-
gie mit einer Kilowattstunde
Strom vier Kilowattstunden
Wärme erzeugen. Bei der
Energiegewinnung mittels
Erdsonden werden Bohrun-
gen bis in Tiefen von über
100 Metern durchgeführt.

Richtschnur für Bauherren
und Firmen

Der nunmehr vorliegen-
de Leitfaden ist eine Richt-
schnur für ausführende Fir-
men und Bauherren. „Er gibt
Auskunft über die Verfahren
zur Bewilligung, umreißt den
Bauablauf zur Errichtung
der Erdwärmesonden und
gibt Bauherren Tipps zur Ei-
genüberwachung“, fasst Leo
Satzinger von der Landesab-
teilung Wasser-, Forst- und
Energierecht zusammen. Die
Leitlinien zur Qualitätssiche-
rung wurden von der Wasser
Tirol in enger Zusammenar-
beit mit Behördenvertretern
sowie planenden und bauaus-
führenden Firmen erstellt.

Betreibern von Erdwärme-
anlagen empfiehlt Rupert
Ebenbichler von der Wasser
Tirol im Rahmen der Quali-
tätssicherung die Installati-
on von Strom- und Wärme-
mengenzählern: „So kann
man jederzeit kontrollieren,
ob die Anlage richtig funkti-
oniert, was sich auch in nied-
rigen Heizkosten ausdrückt.“
Für das Bohrpersonal gibt es
ein umfassendes Schulungs-
programm.

Umweltwärme ist Teil der
Energiestrategie

Etwa sieben Prozent des ge-
samten Energiebedarfs sollen
bis zum Jahr 2050 aus Um-

weltwärme gewonnen wer-
den. Derzeit beträgt der An-
teil der Umweltwärme ein
Prozent. „Wollen wir das Ziel
der Energieunabhängigkeit
bis zum Jahr 2050 erreichen,
müssen wir jede Möglichkeit
der Energiegewinnung aus
heimischen, erneuerbaren
Ressourcen bestmöglich nut-
zen“, so Geisler. Im Bereich
der Umweltwärme gehört
dazu die Energiegewinnung
aus dem Boden, der Luft und
dem Grundwasser.

Bezirk Kitzbühel ist
Erdwärme-Spitzenreiter

Was die Nutzung der Erd-
wärme mittels Wärmepum-
pen anlangt, so hat der Be-
zirk Kitzbühel mit über 500

bestehenden Anlagen in Ti-
rol derzeit die Nase vorn. Das
ist rund ein Viertel aller Ti-
roler Erdwärmeanlagen. Den
zweiten und dritten Platz be-
legen die Bezirke Innsbruck-
Land und Kufstein. Mehr als
300 Erdwärmesonden sind
derzeit in Tirol projektiert.
„Das heißt, der Ausbau dieser
Technologie schreitet zügig
voran. Eine umfassende Qua-
litätssicherung ist sowohl
im Sinne aller Beteiligten als
auch unserer energiepoliti-
schen Ziele“, so LHStv. Josef
Geisler abschließend.

Den Leitfaden zum Bau
und Betrieb von Erdwärme-
sonden in Tirol gibt es unter
www.tirol.gv.at/umwelt/ener-
gie/energiestrategie/

Leitfaden zum Bau und Betrieb
von Erdwärmesonden

Bei der Energiegewinnung mittels Erdsonden werden Bohrungen bis in Tiefen von über 100 Metern durchgeführt. Fotos: Land Tirol/Entstrasser-Müller, Max Weishaupt

Damit bei der Erdwärme keine Fehler
passieren, hat das Land Tirol unter
Beteiligung von Experten und Prak-
tikern einen Leitfaden zum Bau und

Betrieb von Erdwärmesonden erstellt.

LHStv. Josef Geisler empfiehlt Bau-
herren und ausführenden Firmen
den Leitfaden des Landes zum Bau
und Betrieb von Erdwärmesonden.

Im Idealfall lassen sich mittels Wärmepumpentechnologie mit einer Kilo-
wattstunde Strom vier Kilowattstunden Wärme erzeugen. „Unser Ziel sind
technisch einwandfreie Anlagen mit einer höchstmöglichen Energieaus-
beute. Wer Erdwärme einsetzt, soll sich sicher sein können, dass die Anla-
gen perfekt funktionieren“, erklärt Energiereferent Josef Geisler. Foto: Tracto


