
lin versichert: «Mehrpreise kennenwir ganz
einfach nicht.»

Seilschaft hat vorzüglich funktioniert
Nicht nur bei der Offerte, auch bei der

Ausführung hat die Seilschaft zwischen
den verschiedenenFirmen vorzüglich funk-
tioniert: Innerhalb einer Woche war das
neue Heizungssystem in Betrieb. «Das ist
eine Meisterleistung, die nur möglich ist,
weil sich alle für die von der Firma Omlin
Energiesysteme AG geforderte Qualität
einsetzen», erklärt Martin Omlin das Er-
folgsrezept, das auch bei der Bauherrschaft
bekannt war. Nicht umsonst haben sich die
Hauseigentümer mehrere Male vom Hei-
zungsfachbetrieb aus Birsfelden bedienen
lassen. «Die Bauherrschaft wusste, dass sie
sich auf die Firma Omlin Energiesysteme
AG und alle anderen Fachbetriebe voll und
ganz verlassen kann. So freuen sich jetzt
alle über die tadellose Sanierung.»
Die neue Heizung funktioniert mit einer

hochwirksamen thermischen Solaranlage,
die ihresgleichen sucht. Selbst im eher kal-
ten Oktober 2015 wurde das Warmwasser

mit Hilfe von hocheffizienten Röhrenkol-
lektoren auf demDach auf 50°C aufgeheizt
– eine fast schon unglaubliche Leistung.
«Alternative thermische Solaranlagen rech-
nen sich, wenn man es richtig macht. So
können sich am Ende alle über deutlich
tiefere Energiekosten freuen», erklärt die
Betriebsökonomin Cornelia Omlin, die mit
ihrem Mann Martin den Heizungsfachbe-
trieb gemeinsam führt.

3000 Franken jährlich vom Dach holen
Cornelia Omlin hat ausgerechnet, dass

die Anlage pro Jahr Wärmeenergie im Wert
von 3000 Franken vom Dach holt: «Das ist
wie ein Kraftwerk, mit dem der Hauseigen-
tümer Geld verdienen könnte. Leider kann
er diese Energie dem Mieter aber nicht via
Heizkostenabrechnung verkaufen.»
Die gesetzliche Vorgabe, dass in Basel-

Stadt mindestens 50 Prozent des Warmwas-
sersmit alternativenEnergien bereitgestellt
werden muss, erfüllt die Anlage spielend
leicht. «Während neunMonaten produziert
die Anlage dasWarmwasser für das gesamte
Mehrfamilienhaus zu 100 Prozent mit So-
larenergie. Nur für dreiMonatemuss einige
Male pro Tag kurz die Gasheizung zuge-
schaltet werden», erklärt Martin Omlin.
Die hohe Effizienz der Heizung beruht

auf einem genau geplanten und individuell
auf das Objekt abgestimmten Betriebs-
management. So werden etwa die beiden
800-Liter-Boiler parallel mit dem heissen
Wasser beliefert, das die Röhrenkollektoren
vom Dach liefern. «Dadurch nutzen wir
jeden Sonnenstrahl optimal aus», sagt Mar-
tin Omlin. Das Betriebsmanagement ist
ausserdem so ausgelegt, dass der Zirkulati-
onsverlust sehr tief bleibt: Nur zehn Pro-
zent des Wassers, das durch die Leitungen
fliesst, muss jeweils nachgewärmt werden.

Wie Innendekorateure
Für die Omlin Energiesysteme AG und

alle anderen beteiligten Firmen sind die
Heizungen, die sie bauen, viel mehr als
Wärmespender. «Unsere Heizungen leben.
Wir fühlen uns wie Innendekorateure»,
schwärmt Martin Omlin. Auf jedes Detail
wird grössten Wert gelegt.
So hat etwa die farbliche Gestaltung des

Heizungsraumes eine grosse Bedeutung.
Und die Elektriker sorgen dafür, dass alles
schön ausgeleuchtet ist. Nach Ansicht von
Martin Omlin gehört in der heutigen Zeit
zu einer Heizung auch ein Mess- und Dia-
gnosegerät, das die wichtigsten Betriebsda-
ten genau aufzeigt. «So hat der Hauseigen-
tümer den Beweis, dass die Anlage auch
wirklich effizient läuft – ganz im Sinne der
Energiewende.» zen. �
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Der Notfall kam aus heiterem Himmel:
Nach einemLeck imHeizungsregister

stand der Boden des Heizungsraumes an
der Rufacherstrasse 75 in Basel plötzlich
unter Wasser. Unverzüglich wurde der Hei-
zungsfachmann Martin Omlin von der Fir-
ma Omlin Energiesysteme AG eingeschal-
tet. «Ein Ersatz von einzelnen Teilen ist

leider nicht möglich, die Heizung muss to-
talsaniert werden», lautete sein fachmänni-
sches Urteil.
Und Martin Omlin wusste: «Jetzt muss

rasch gehandelt werden.» Sofort trommel-
te er sein bewährtes Team von spezialisier-
ten Handwerkern aus der Region zusam-
men. Bereits einen Tag nach der Meldung

des Notfalls haben sich Vertreter aller be-
teiligten Fachbetriebe vor Ort getroffen,
um zu beraten, was der richtige Lösungs-
ansatz für das Problem ist. «Alle kommen
sofort, wenn wir rufen. Alle ziehen am sel-
ben Strick und auch in dieselbe Richtung.
Das sind die Früchte einer jahrelangen,
fruchtbaren und fairen Zusammenarbeit»,
sagt Martin Omlin.
24 Stunden nach dem ersten Treffen al-

ler Beteiligten imHeizungsraum lag bereits
eineGesamtsanierungsofferte vor, die keine
Fragen offen liess. Dank dem Miteinbezug
aller Schnittstellen bereits in der Offert-
phase können die Kosten dann jeweils auch
genau eingehalten werden, wieMartin Om-

Omlin Energiesysteme AG – alle ziehen am selben Strick

Top professionelles Team saniert Heizungen
innerhalb von einer Woche
Gemeinsam mit bewährten Handwerksbetrieben bewerkstelligt die Firma
Omlin Energiesysteme AG die Sanierung von Heizungen topprofessionell
und innert Kürze. So entstand an der Rufacherstrasse 75 in Basel eine
thermische Solaranlage von allerhöchster Effizienz.
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Omlin Energiesysteme AG
Salinenstrasse 3, 4127 Birsfelden
Tel. 061 378 85 00
www.omlin.com

Eine erfolgreiche Seilschaft für Heizungssanierun-
gen: (von links) Reto Bühler, Geschäftsleitung Elek-
trofachbetriebValet+Partner AG; Gianluca Joerin,
Geschäftsleiter Heizöl-/Tankanlagenfachbetrieb

Suter Joerin AG; Raoul Wyss, Inhaber Valet+Partner
AG; Martin Omlin, Energiefachmann Omlin Ener-
giesysteme AG; Alain Froehner,Verkaufsingenieur
Endress+Hauser (Schweiz) AG; Cornelia Omlin,

Betriebsökonomin Omlin Energiesysteme AG;
Dirk Hügli, Inhaber Malerfachbetrieb Hügli Design
AG; Marcel Schori, Inhaber Kaminbaufachbetrieb
Kiwera AG, Helmut Wunn, Bauunternehmung
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Jean Cron AG und Günter Steiert, Inhaber Steiert
AG, Isolierungen. Auf dem Bild fehlt ein Vertreter der
Lüthi Haustechnik AG.

Eine erfolgreiche Seilschaft
für Heizungssanierungen
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