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Tipps für den Urlaub
Weiterbildung hoch im Kurs
Pellets und Forellen für unsere Gäste
Alles aus einer Hand bei Wohnwelt24
Zahnarzt und Hubschrauberpilot
Dusch-WC – Frischegefühl erleben!

Besuchen Sie uns auf der Strudengauer Messe
vom SA 19. – SO 20. Augsut in Waldhausen!

Ganz persönlich
Geschätzte Damen und Herren!
Viele von uns sind im Sommer eine Zeit lang nicht in den eigenen vier Wänden.
Erholung ist angesagt, das haben wir uns redlich verdient. Aber was passiert in
dieser Zeit mit dem Haus oder der Wohnung? Drei Tipps sollen Sie vor bösen Überraschungen bewahren.
Schutz vor Einbruch: Häuser mit gekippten Fenstern in
denen das Licht über Wochen nicht brennt und der Postkasten übergeht, sind ein beliebtes Ziel für Einbrecher. In
diesen Fällen sind die Vorkehrungen leicht zu machen. Sollten richtige Profis ans Werk gehen, dann sind mechanische,
elektronische oder akustische Sicherheitsmaßnahmen die
beste Wahl.
Schutz vor Legionellen: Diese Bakterien leben im Wasser
und können für den Menschen gesundheitsgefährdend
sein. Stehendes Wasser ist hier das Hauptproblem, deshalb
sollte schon beim Hausbau auf diesen Aspekt geachtet
werden. Wenn Sie vom Urlaub nach Hause kommen, dann
drehen sie die Wasserhähne und die Dusche einfach einige
Minuten auf. Wichtig – Duschkopf dabei bitte in die Wanne
legen, damit die Bakterien nicht durch den Duschnebel im
Raum verteilt werden. So sollte das mögliche Problem gelöst sein.

Vermeidung von Wasserschäden: Ein Rohrbruch oder ein
verstopftes Waschbecken können großen Schaden und
hohe Sanierungskosten mit sich bringen. Ganz zu schweigen vom Ärger, der damit verbunden ist. Auf jeden Fall sollte das Wasser am Hauptabsperrventil im Keller abgedreht
werden. Sollte dies nicht möglich sein, könnte ein intelligentes Produkt von Grohe für Schutz vor einem Wasserschaden
sorgen.
Nähre Infos finden Sie auf:
https://www.grohe.de/de_de/smarthome/
grohe-sense-water-security-system/

Wir wünschen Ihnen einen störungsfreien und erholsamen
Sommer und würden uns freuen Sie bei der Strudengauer
Messe auf unserem Stand begrüßen zu dürfen!
Mit den besten Grüßen,
Mit den besten Grüßen,
Manfred und Claudia Fichtinger

Aktuelles
Weiterbildung liegt bei Haustechnik Fichtinger hoch im Kurs
In einem vierwöchigen Kurs im WIFI St. Pölten ließ sich
Christopher Gindl zum Kälteanlagentechniker ausbilden.
Die Schulungen waren immer ganztägig, im Anschluss an
den Kurs hat Christopher dann noch die Gesellenprüfung
abgelegt. Künftig wird der gelernte Elektroinstallateur auch
Service- Wartungs- und Anschlussarbeiten im Bereich Klimaanlagen und Wärmepumpen durchführen.

»Kein Meister ist vom Himmel gefallen« sagt schon ein altes
Sprichwort. Genau deshalb hat Thomas Leitner nochmal die
Schulbank gedrückt und in einem zehnwöchigen Meisterkurs sein Wissen vertieft. »Die Kurse waren ganztägig im WIFI
St. Pölten, deshalb war ich in dieser Zeit in Bildungskarenz,«
erzählt Thomas. Das Lernen hat sich ausgezahlt – Thomas
ist jetzt stolzer Meister für das Handwerk Heizungstechnik.

Am Fuße der Ysperklamm …
… lädt der Forellenhof zur Rast ein!
Maria und Arthur Hasreiter betreiben das beliebte Ausflugs- und Wandergasthaus seit 1992 bereits in zweiter Generation. „Die Idee das frische Wasser der Ysperklamm für die Fischaufzucht zu nützen stammte
bereits vom Vater, der auf diesem Gebiet ein echter Pionier war.“ erzählt
der Gastwirt stolz. Aber nicht nur durch die leckeren Fischspezialitäten
hat sich das Gasthaus einen Namen gemacht, es gibt auch traditionelle
Hausmannskost wie Schweinsbraten und Mehlspeisen aus Omas Küche.
Heizungsanlagen mit erneuerbarer Energie werden von Bund
und den Ländern mit bis zu € 5.000,– gefördert.
Jetzt Förderungen sichern
➡➡Bundesförderungen: www.umweltfoerderungen.at
➡➡Landesförderungen NÖ: www.noe.gv.at
➡➡Landesförderungen OÖ: www.land-oberoesterreich.gv.at

Der Pelletslagerraum wurde unter dem Balkon in Holzbauvariante errichtet und fügt sich wunderbar in das
bestehende Gebäude ein.

»Zeit ist kostbar« – die Heizung
muss automatisiert werden
Um das große Haus gemütlich warm zu halten und für die zahlreichen Gäste am Holzofen zu kochen, brauchte man jährlich etwa
40 m³ Scheitholz. Familie Hasreiter musste
das gesamt Holz zukaufen und in mühevoller
Handarbeit ofenfertig machen. Das Wirtepaar
war auf der Suche nach einer komfortableren
Lösung und hat sich letztlich für eine Pelletsheizanlage entschieden.
»Bei Haustechnik Fichtinger
fühlten wir uns gut beraten«
Für die Heizung wurden mehrere Anbieter
kontaktiert, wegen der kompetenten Beratung erhielt dann die Nöchlinger Firma den
Zuschlag. „Es gab klare Ansagen und selbst am
Telefon erhielt man professionelle, fachkundige Auskünfte, das überzeugte uns schließlich.“
erzählt Arthur Hasreiter.

Das gemütlich eingerichtete Gasthaus wird nicht zuletzt
wegen der derzeitigen Landesausstellung in Pöggstall
sehr gut besucht.

Der Pelletslagerraum zeichnet sich durch eine Besonderheit aus. Die Pellets lagern in einem Gewebetank, ähnlich
einem Sack der mittels Reißverschluss zu öffnen ist. »„Diese Variante war relativ kostengünstig und am einfachsten
umzusetzen.« berichtet Arthur.

Das beliebteste Fischgericht ist die »Forelle
Müllerin«. Dazu benötigt
man nur Salz, Pfeffer,
Paprika, in Mehl wenden
und in Butter braten
– fertig ist das leckere
Fischgericht!

Mittels Vakuumsaugsystem werden die Pellets
dem Heizungskessel
zugeführt.

Die Pelletsheizung der Firma Ökofen funktioniert
vollautomatisch und bietet jeden Komfort. »Pellets
bestehen aus Holz. Es war uns wichtig, dass wir mit einem
nachwachsenden, regionalem Rohstoff heizen.« erklären
die Wirtsleut.

Lust auf ein eigenes Haus, aber keine Zeit zum Bauen?

Wohnwelt24 bietet die Lösung!

Das Außengerät der Wärmepumpe fügt sich am Dach des
Hauses harmonisch ein und passt sich dem modernen
Baustil perfekt an.

Neben Heizung und Kühlung kommt auch der Komfort
nicht zu kurz – der eingebaute Speicher sorgt sekundenschnell für ausreichend Warmwasser. Bei Bedarf wird das
Wasser bis zu 75°C erwärmt. Somit haben Mikroorganismen und Bakterien keine Chance.

Wolfgang Kogler, alias Carlos Cook hat sich in Wieselburg mit seinem
Studio in der Wohnwelt 24 bereits einen Namen gemacht. Vor allem im
Bereich Küchenplanung ist Carlos Cook bekannt, aber Wolfgang und
sein Team können noch viel mehr. Vonder Küche bis zum Wohnbereich
steht der Planung und Ausführung nichts im Weg. Das soll nunmehr
das neue Musterhaus in Wieselburg zeigen. Carlos Cook ist definitiv
„Gesamteinrichter“.
„Auch auf 110 m² kann man angenehm wohnen“
„Ich wollte meinen Kunden einfach einmal zeigen, dass man auch auf
kleinerem Raum komfortabel wohnen kann. Das war eigentlich der
ursprüngliche Anreiz zum Bau des Hauses.“ erzählt Wolfgang Kogler.
Deshalb entstehen derzeit in der Kornfeldgasse in Wieselburg-Land
weitere drei Einfamilienhäuser mit je zirka 110m² Wohnfläche, zuzüglich
Abstellraum, Fahrradraum sowie Carport für 2 PKW. Das Musterhaus,
welches in einer Bauzeit von nur sieben Monaten errichtet wurde, steht
ab sofort zur Besichtigung bereit. Das Haus ist mit hochwertigen Materialien gebaut, zum Beispiel 50 cm Ziegelwandstärke und bietet jeden
Komfort. Die Innenaufteilung kann variabel gestaltet werden. Der Preis
ist ebenfalls variabel – je nach Ausstattung und Ausführung. Gerne gibt
Wolfgang Kogler in einem persönlichen Gespräch Auskunft über die
genauen Kosten.
Innenhof mit Pool
Die Häuser sind so konzipiert, dass ein schöner Innenhof entsteht welcher straßenseitig nicht einsehbar ist. Die rund 550m² großen Grundstücke bieten ausreichend Grünfläche sowie Platz für eine Sonnenterasse
und einen Pool. Genauere Infos finden Sie auf www.wohnwelt24.at.

Etwas aufwendiger aber dafür optisch schöner gestaltete
sich der Einbau der Rohre in die Betondecke. Ein Detail das
in dieser Bauweise sicherlich nicht alltäglich ist!

Beim Tag der offenen Tür war auch die Firma iDM mit
einem Elektroauto Marke Tesla vertreten. Wolfgang und
Manfred zeigten sich begeistert vom 250 PS starken
Elektrofahrzeug.

Wolfgang Kogler mit Frau Sybille in der modern ausgestatteten Küche mit direktem Zugang zur Sonnenterasse.

Modern und Innovativ – die iPump-Luftwärmepumpe heizt,
kühlt und sorgt für Warmwasser
Als Wolfgang Kogler im Oktober des Vorjahres zum ersten mal bei der
iDM-Roadshow eine Vorstellung der neuen iPump Luftwärmepumpe
sah, war er sofort von dieser Technologie überzeugt.
„Mich begeisterte vor allem, dass man mit der Luftwärmepumpe nicht
nur heizen sondern gleichzeitig das Haus auch kühlen kann. Außerdem
gefällt mir, dass es ein österreichisches Produkt ist.“ verrät Wolfgang
Kogler. Die Technologie der iPump ist internetfähig und kann witterungsabhängig heizen. Außerdem ist das Gerät in der Lage den günstigsten Stromtarif auszunutzen, das spart mitunter bis zu 20% Energiekosten.
Jederzeit saubere, frische Luft
Lüften bei geschlossenen Fenstern ohne Straßenlärm ist nicht nur für
Allergiker ideal. Das Musterhaus wurde mit einer Wohnungslüftung der
Firma WOLF ausgestattet. Diese saugt verbrauchte Luft aus den Räumen ab, entzieht ihr mittels Plattentauscher die Wärme und fördert sie
gefiltert ins Freie. Zugleich wird frische Außenluft angesaugt, gereinigt,
erwärmt und dem Raum wieder zugeführt.

Moderne, klare Linien und gedämpfte Farben kombiniert mit rustikalen Eichendielen – dieser Stil zieht sich
geschmackvoll durchs ganze Haus.

Manfred Fichtinger erklärt
Birgit Hörhan, Assistentin
der Geschäftsleitung, die
Bedienung des Regelungssystems für Heizung und
Wohnraumlüftung. Der
gesamte Wohnbereich ist
mit Fußbodenheizung ausgestattet, im Badezimmer
gibt es zusätzlich noch eine
Wandheizung.

Die Zuluftventile wurden in
jedem Raum in Bodennähe
montiert. Da die Zuluft immer kälter als die Raumluft
ist, verhindert die Belüftung
in Bodennähe spürbare
Zugluft.

Die Filter der Wohnraumlüftung sollten einmal im
Jahr gewechselt werden um
saubere, keimfreie Luft in
den Räumen genießen zu
können.

Zahnarzt und Hubschrauberpilot …

… Abwechslung muss sein!
Dr. Karl-Heinz Königshofer aus Mauthausen hat vor etwa zwei Jahren
die Zahnarztpraxis von seinem Vater übernommen. Der gelernte Zahnarzt kann aber noch mehr, denn nebenbei ist er auch noch Hubschrauberpilot- Lehrer und Prüfer. Mit einer Flugerfahrung von stolzen 2.500
Stunden ist er ein wirklich erfahrener Pilot und darf auch andere Prüfer
für Lizenzverlängerungen überprüfen. Er ist einer von wenigen sogenannten »Senior Flight Examiner« in Österreich.

Als einer von sieben österreichischen »Flight Examiner« ist Herr Königshofer befugt Lizenzprüfungen für Hubschrauberpiloten abzunehmen.

Auch die Dachterrasse wird saniert und bietet Platz für Entspannung in den Lernpausen.

Zahnarzt mit Schwerpunkt »Prophylaxe«
Zahnschäden reparieren ist ohne Zweifel wichtig, doch noch
wichtiger ist es Zahnprobleme prophylaktisch vorzubeugen.
Das ist auch ein großes Anliegen von Dr. Königshofer. »Immer
größere Bedeutung bekommt auch die Ästhetik in der Zahnheilkunde. Darum biete ich auch Bleaching und in geringem
Ausmaß Botox an.« erklärt Dr. Karl-Heinz Königshofer.
Ordination mit langer Geschichte wird renoviert
Die Ordination die in einem geschichtsträchtigen Haus in
Mauthausen untergebracht ist, wurde vom Vater mehr als
40 Jahre betreut. Dr. Karl-Heinz Königshofer ist nun dabei
die Ordinationsräume und Geräte zu modernisieren. Um
ein angenehmes Raumklima zu schaffen, wurden nun von
Haustechnik Fichtinger insgesamt sechs Klimageräte montiert. Auch am Dachboden entstehen derzeit neue Räumlichkeiten die mit diesen Geräten ausgestattet wurden.

Alt und Modern
kombinieren – die alte
Barockkommode, der
PC und das hochmoderne Röntgengerät stehen
in keinem Widerspruch.

Schulungsräume für Hubschrauberpiloten
Bisher konnten die Räumlichkeiten unter dem Dach nicht
wirklich benützt werden. Denn – im Sommer zu heiß und
im Winter zu kalt. Abhilfe sollen nun die neu installierten Klimageräte sowie eine Fußbodenheizung schaffen. So wie im
gesamten Haus wird auch die Fußbodenheizung am Dachboden mit Fernwärme betrieben. Künftig sollen die gemütlich temperierten Zimmer für Schulungen genützt werden.
»Die Lizenzprüfungen müssen nach neuestem Standard
absolviert werden, neu ist auch die englische Sprachbefähigungsprüfung für Piloten die ins Ausland fliegen wollen.
Das kann vor allem für ältere Piloten zum Problem werden.«
erzählt Dr. Königshofer. Darum sollen in den neuen Räumen
spezielle Schulungen und Prüfungsvorbereitungen angeboten werden. Auch die Prüfung selbst soll künftig hier
abgelegt werden. Ein passendes Umfeld mit angenehmen
Raumklima ist für die Prüfungssituation maßgeblich von Bedeutung.

In diesem hellen
Dachbodenzimmer soll
künftig ein Seminarraum für Hubschrauberpiloten entstehen.
Für angenehme
Temperaturen sorgt
im Sommer die neue
Klimaanlage und in der
kälteren Jahreszeit eine
Fußbodenheizung.

Ein Außengerät für die Klimaanlage befindet
sich am Dach des historischen Hauses und fügt
sich optisch gut ein.

Die insgesamt sechs Klimageräte sind mit den
Außengeräten verbunden. Zwei davon »verstecken« sich in Bodennähe hinter Sträuchern.

Auch in der Ordination darf man sich über
Abkühlung freuen! Oberhalb des Türstocks
befindet sich nun das neue Klimagerät der Marke Daiking. Alle Geräte in den verschiedenen
Räumen sind individuell steuerbar.

3691 Nöchling
Oberer Markt 23
Tel: 0 74 14 / 72 64
Fax: 0 74 14 / 72 64 - 22
Email: office@fichtinger.co.at
www.fichtinger.co.at

Dusch-WC von Laufen …
… erleben Sie das Frischegefühl!
Seidig weich und dabei gründlich –
der satte Duschstrahl sorgt für bestmögliche Hygiene. Die Temperatur,
Position, Intensität, Dauer des Duschstrahls sowie oszillierende und pulsierende Reinigungsmodi sind individuell
wählbar. Das Dusch-WC Cleanet Riva
überzeugt mit einem hochwertigen
Design aus Keramik und sieht aus wie
ein klassisches Wand-WC. Nur ein Edelstahl-Drehknopf am WC-Sitz offenbart
den zusätzlichen Komfort.

Vorteile auf einen Blick
➡➡ Kompaktdesign wie bei einem normalen WC
➡➡ Hygienisch und pflegeleicht dank spülrandloser Form und LCC Veredelung
der Keramikoberfläche
➡➡ Einfache Bedienung
➡➡ Sanfte Lady-Dusche
➡➡ Automatische Reinigung des Duschkopfes sowie Geruchsabsaugung m.
Aktivkohlefilter
➡➡ LED-Nachtlicht
➡➡ Abnehmbarer Sitz und Deckel

Einfache Bedienbarkeit
Die Dreh-Drück Technik des Controllers ermöglicht eine intuitive Bedienung mehrerer Basisfunktionen ohne
Sichtkontakt bequem mit einer Hand.
Das Einstellen der Funktionen geht
einfach, wodurch Strahlstärke und Sitztemperatur leicht zu regulieren sind.
Zusatzfunktion Lady-Dusche
Für die Lady-Dusche, die über eine
separate gut erreichbare Taste aktiviert wird, passt sich die Strahlposition
mit reduziertem Wasservolumen und
weicherer Strahlstärke an. Die LadyDusche reinigt so den weiblichen Intimbereich besonders schonend und
sorgsam. Ein Bidet welches traditionell
bisher diese Funktionen erfüllt hat ist
damit nicht mehr nötig und schafft so
zusätzlich Platz im Bad.

Die persönlichen Vorlieben zu Intensität,
Position, Temperatur, Dauer und Art des
Duschstrahls können in vier verschiedenen Benutzerprofilen festgehalten werden. Sie werden
anschliessend bequem über den Drehknopf
oder die Fernbedienung abgerufen.

Info
Bei Haustechnik Fichtinger wird
bereits ein Dusch-WC mit
Begeisterung benützt. Gerne kann
man hier die Spezialfunktionen
ausprobieren.
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Als ein Bestandteil des Hygienekonzepts von Riva wird der Duschkopf vor
und nach jeder Benutzung automatisch gründlich mit Frischwasser
durchgespült und dadurch zuverlässig
gereinigt.

