
Sockelheizung bringt 20% Energieersparnis
Die clevere Alternative aus unserer Region senkt die Heizkosten nachhaltig und wertet denWohnraum deutlich auf
BREMBERG. Die aktuellen
weltpolitischen Ereignisse
zeigen, wie wichtig das The-
ma „Energiesparen“ ist. Oft-
mals ist eine Veränderung
bei der Heiztechnik jedoch
mit enormem materiellen
und finanziellen Aufwand
verbunden. Umso mehr
sorgt nun eine Innovation
aus unserer Region für Auf-
sehen bei Fachleuten.
Die Firma Sokotherm aus
Bremberg im Rhein-Lahn-
Kreis (www.sokotherm.eu)
ist auf den Bau und Vertrieb
von Sockelleistenheizungen
spezialisiert. Das innovative
Heizsystem hat gegenüber
den klassischen Heizkör-
pern viele Vorteile, wie Ge-
schäftsführer Dr. Marcel He-
ring erklärt: „Gegenüber Ra-
diatoren spart Sokotherm
etwa 20 Prozent Heizkos-
ten.“ Dies vor allem deshalb,
weil sich bei einer Sockel-
heizung die Wärme gleich-
mäßig über die Wand ver-
teile und sich nicht wie bei
einem klassischen Heizkör-
per unter der Decke staue.

Man muss sich eine So-
ckelheizung als eine Art
Wandheizung vorstellen. Die
Heizleiste – im Falle von So-
kotherm ein pulverbe-
schichtetes Aluminiumprofil
mit rückseitiger Lamellen-
struktur und Aussparungen
für die eigentliche Heizlei-
tung – kann wie eine Fuß-
leiste direkt an der Wand
verlegt werden. Auch eine
bodengleiche Montage ist
möglich. Die Montage sei
sehr einfach („Sogar ich
bringe das an die Wand“,
sagt Hering), lediglich die
Inbetriebnahme müsse na-
türlich durch einen Fach-
betrieb übernommen wer-
den.
Das Beste dabei: Die So-
ckelheizung kann beste-
hende Radiatoren problem-
los ersetzen – auch wenn
das Heizsystem z. B. eine

Gastherme bestehen bleibt.
„Ein Anschluss an alle be-
stehenden Heizkreise ist
möglich. Verbraucher kön-
nen also sparen, ohne den
eigentlichen Heizerzeuger
tauschen zu müssen“, sagt
Hering. Hinzu kommt die
bereits erwähnte einfache
Montage. Anders als bei ei-
ner Nachrüstung einer Fuß-
bodenheizung muss nicht
der gesamte Unterboden
inklusive Bodenbeläge er-
neuert werden. Sokotherm
lässt sich verlegen, ohne
den Boden oder das Mau-
erwerk aufzustemmen.
Das Stuttgarter Fraunhofer-
Institut hat die Energiebi-
lanz von Sokotherm in einer
einjährigen Versuchsreihe
geprüft und die vorteilhafte
Energiebilanz festgestellt.
Dabei sei derselbe Raum
zunächst wochenlang mit

einem konventionellen Ra-
diator und danach mit einer
Sokotherm-Anlage beheizt
worden. „Ich war selbst vor
Ort und habe die Untersu-
chung begleitet“, so Hering.
Neben dem geringeren
Energieverbrauch habe ei-
ne Sockelheizung noch
weitere Vorteile: „Es ent-
steht ein gleichmäßiges, be-
hagliches und allergiker-
freundliches Raumklima,
das zudem Schimmelbil-
dung verhindert.“
Auch reagiere eine Sockel-
heizung deutlich schneller
als Radiatoren und ist we-
gen der möglichen niedri-
geren Vorlauftemperaturen
deutlich besser für den Ein-
satz von Wärmepumpen
geeignet. Hier ergeben sich
attraktive Fördermöglich-
keiten: „Der Bund fördert
den Tausch der Heizkörper

aktuell mit 20 Prozent. In
Verbindung mit der An-
schaffung einer Wärme-
pumpe kann sich die Ge-
samtfördersumme auf bis
zu 45 Prozent erhöhen.“
Durch die einfache Monta-
ge entfalle zudem der gro-
ße Aufwand, der bei einem
nachträglichen Einbau einer
Fußbodenheizung entstehe.
„Wir müssen weder groß-
flächig Wände noch Böden
aufstemmen oder Türen
hochsetzen.“
Ob eine Sockelheizung am
Ende wirklich die optimale
Lösung ist und welche Kos-
ten beim Tausch oder Ein-
bau entstehen, hängt von
der Immobilie selbst ab. Ex-
perten empfehlen als Faust-
regel den Einbau von 100
bis 150 Watt Heizleistung
pro laufendem Meter. Als
Preis für Heizleisten nennen

Portale wie www.heizung.de
oder www.wohnglueck.de
etwa 100 Euro Material-
kosten pro Meter (bei einer
wassergeführten Heizung).
Dies deckt sich mit den An-
gaben, die Sokotherm selbst
macht. „Wir gehen von etwa
120 Euro inklusive Mehr-
wertsteuer pro Meter aus“,
sagt Hering.
Insgesamt ist die Sockel-
heizung insbesondere in der
aktuellen Situation eine in-
teressante Alternative für al-
le, die kurz- und langfristig
ihren Verbrauch reduzieren
möchten. Besonders attrak-
tiv wird sie für alle, die mit
wenig Aufwand eine Mo-
dernisierung durchführen
wollen. „Im Versuch des
Fraunhofer Instituts konnte
Sokotherm rund 20 Prozent
Energie einsparen – ohne
dass der Wärmeerzeuger

gewechselt wurde. In Kom-
bination mit einer Wärme-
pumpe kann diese Ener-
gieeinsparung noch einmal
deutlich höher ausfallen.“
Bei Sokotherm will man
sich diese und andere
Marktsegmente erschlie-
ßen. „Wir haben das System
bereits in verschiedenen
Objekttypen erfolgreich
eingesetzt und gehen jetzt

in die Vermarktung, zu-
nächst auf regionaler Ebe-
ne“, betont Hering. Mit ers-
ten, auch größeren Kunden
sei man bereits in vielver-
sprechenden Gesprächen:
„Der Bedarf ist da, wir wol-
len ihn decken.“
Mehr zum Thema unter Te-
lefon 06439 / 22 99 097
oder im Netz unter
www.sokotherm.eu.

Stilvoll schlicht und zugleich hocheffizient: Eine Sockelheizung wertet unauffällig Wohnräume auf und kann die Heizkosten deutlich senken. Die Montage ist aufwandsarm. Fotos: SOKOTHERM

Vorteile auf einen Blick
¸ Energieeffizient mit 20% Verbrauchseinsparung
¸ Behaglich durch gleichmäßige Wärmeverteilung
¸ Stilecht durch reduziertes Design
¸ Montagefreundlich durch modulares System
¸ Platzsparend, da es den vorhandenen Holzsockel
ersetzt
¸ Reaktionsschnell, da Wärme sofort flächig im
Raum verteilt wird
¸ Förderungsfähige Kosten

Dr. Marcel Hering zeigt ein
Element der Sockelhei-
zung. Foto: Jens Weber
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Wäller Vollmondnacht geht weiter
BAD MARIENBERG. Die 88.
Wäller Vollmondnacht lockt
am Freitag, 12. August, ins
Wildpark Hotel Bad Marien-
berg. Die Veranstaltung trägt
den Titel: „Mein Kind, wir wa-
ren Kinder – Vergnügliches
quer durch die Weltliteratur“.
Den Lausbuben und kleinen
Gören ist dieser Abend ge-
widmet, die mit lustigen
Streichen die steife Erwach-
senenwelt auf den Kopf stel-
len und mit ihrer naiven Welt-
anschauung die Verlogen-
heit der „großen Leute“

ebenso folgerichtig wie char-
mant ad absurdum führen . . .
Ein köstlicher Spaß mit Er-
zählungen von Ludwig Tho-
ma, Irmgard Keun, Saki und
Mark Twain. Die heiteren Ge-
schichten werden musika-
lisch vom Shamrock Duo
umrahmt und durch Bild-
projektionen von Rolf Henrici
ergänzt. Während der Ver-
anstaltung steht den Gästen
eine kleine Auswahlkarte mit
Speisen und Getränken zur
Verfügung, aus der individu-
ell bestellt werden kann. Ger-

ne begrüßt das Team des
Wildpark Hotels Sie vor der
Veranstaltung im À-la-Carte-
Restaurant. Beginn der Ver-
anstaltung ist 20 Uhr. Der
Eintritt ist frei, um eine Spen-
de für die Künstler wird ge-
beten. Die „Wäller Vollmond-
nächte“ finden in Zusam-
menarbeit mit der Touris-
teninformation Bad Marien-
berg statt. Platzreservierun-
gen bitte unter q (02661)
20 329 (Fuhs / Henrici, auch
Anrufbeantworter) oder
inkunabel@gmx.de. -red-
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Country Style auf Schloss Burg Namedy
Großes Gartenfestival zum Schauen, Genießen und Kaufen
NAMEDY. Von Donnerstag
bis Sonntag, 1. bis 4. Septem-
ber, täglich von 10 bis 18 Uhr,
findet zum 10. Mal auf Schloss
Burg Namedy (Schlossstr.) in
Andernach-Namedy bei Kob-
lenz die „Country Style“ statt.
An einem der schönsten Ab-
schnitte des Mittelrheins liegt
das Schloss Burg Namedy – ei-
ne Wasserburg aus dem 14.
Jahrhundert, die 1890 in eine
Schlossanlage umgebaut wur-
de. Seit 1907 befindet sich das
Haus im Besitz der Familie –
der Prinzen von Hohenzollern.
Das Schloss bietet mit seinem
Rittersaal, der Marmorhalle,
dem Esszimmer und dem herr-
lichen Spiegelsaal sowie einen
imposanten großen Park mit
altem Baumbestand eine herr-
liche Kulisse für eine exklusive
Landpartie. In dieser Atmo-
sphäre bieten internationale
Aussteller, Gartenarchitekten
und Handwerker aus ganz Eu-
ropa exklusive Objekte, die
Haus und Hof, Garten und
Balkon schöner machen, wie z.
B. alte Steinfiguren, Wasser-
spiele, handbemaltes Land-
hausgeschirr, Klangobjekte für
den Garten, Feuerschalen,
Hängematten, handgetöpferte
Terrakotta, exklusive Garten-
möbel, Obeliske, Rankhilfen,

handgearbeitete Mode,
Schmuckunikate und vieles
mehr. Heil- und Giftpflanzen,
Kräuter, Palmen, Seerosen,
Orangenbäume, Lavendel, und
natürlich Rosen, Rosen, Ro-
sen verwöhnen die Sinne und
Blütensalate, Fisch- und Kä-
sespezialitäten, Weine,
Fruchtcocktails und anderen
Köstlichkeiten den Gaumen.
An ausgesuchten Ständen zei-
gen Floristen und Handwerker
wie Sie selbst Hand anlegen
können bei der Gestaltung Ih-
res Wohn- und Gartenbe-
reichs.Entdecken Sie eine Fül-
le von Gartenraritäten mit ele-
ganten Lifestyle und lassen
sich verwöhnen mit kulinari-
schen Köstlichkeiten bei klas-
sischer Musik. Aber auch

Praktisches ist wesentlicher
Bestandteil des Einkaufsver-
gnügens:
Depot - Transportservice: Die
Besucher können kostenlos ih-
re Einkäufe in einem extra
Zelt zwischenlagern oder vom
Lieferservice zum Auto ge-
brauch machen.
EC-Service: Einfach mit EC-
Karte und Geheimzahl am
EC-Cash Gerät direkt auf dem
Gelände Geld abheben.
Hunde sind auf dem Gelände
erlaubt. Parkplätze sind reich-
lich vorhanden.
Kontakt Veranstalter: ECM
GmbH, Hofgarten 1, 29342
Wienhausen, y (05149)
987873, E-Mail: info@schloss-
romantik.de oder unter
www.schloss-romantik.de.

Das Gartenfestival auf Schloss Burg Namedy findet vom 1. bis
4. September statt. Foto: privat

• Party-Rock und Cover unter anderem
mit TANNY MAS, THE MUSIC OF QUEEN
und TSCHAU JOHNNY

• Lotto-Eck-Sprint: 3. Koblenzer Kellner-
Rennen am Deutschen Eck

• Ökumenischer Gottesdienst
• Konzerte in gemütlicher Atmosphäre

mit SAITENHIEBE, COCKPITCLUB, REAL
BIG PEANUTS und BIRDS OUT!

DAS PROGRAMM:

• Lokale und regionale Winzer mit
musikalischer Begleitung in entspannter
Weingarten-Atmosphäre

• Internationale und stimmungsvolle
Weltmusik mit LUKA (Niederlande),
ANGRY ZETA (Argentinien), THE MAGIC
MUMBLE JUMBLE (Deutschland) u.v.m.

• Poetry Slam und Silent Disco sowie die
bekannten Koblenzer Musiker Mael & Jonas

Großes Abschlussfeuerwerk von
„Rhein in Flammen“ am Samstag
um 23.00 Uhr. Das SWR Fernsehen
überträgt live ab 20.15 Uhr.

• Irish-Tunes und mehr mit THE TORAIS,
THE LIMPETS, NYRA ALLEY u.v.m.

• Karaoke – come along and sing along
• Rummelplatz am Moselufer
• Flaniermeile an Rhein und Mosel mit

lokalen und internationalen Spezialitä-
ten sowie regionalem Weinen

• Kinder-Wasserfest mit Stand-Up-Padd-
ling, Skimboard-Bahn und Riesenrutsche

Veranstalter: Koblenz-Touristik GmbH · Geschäftsführer:
Claus Hoffmann · Bahnhofplatz 7 ·56068 Koblenz · DE
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Das Koblenzer Sommerfest verwandelt
die Uferpromenaden von Rhein und Mosel
an drei Tagen in ein Festgelände. Auf
7 Bühnen präsentieren sich rund 200
Künstler:innen und Live-Acts: Verweilen,
entspannen, genießen und Party machen –
das Koblenzer Sommerfest bietet ein
außergewöhnliches Programm rund um
das Deutsche Eck für alle Koblenzer:innen
und Gäste.
Zwischen den Bühnen lockt die Flanier-
meile mit kulinarischen Angeboten, bei
denen kein Wunsch offen bleibt. Auch der
beliebte Rummelplatz mit dem großen
Riesenrad erwartet Besucher:innen in die-
sem Jahr wieder am Moselufer.
Am Samstag, den 13. August 2022, er-
strahlt dann der Sommerhimmel zwischen
Spay und Koblenz in den buntesten und

Kulturbeitrag
Der Eintritt zur Veranstaltuung
ist frei. Getränke werden
ausschließlich übbeerr
den Koblenz-
Becher und das
Koblenz-Wein-
glas der Edition
2019–2022 ausgee-
schenkt: Dieser /
dieses ist einmalig
zum Kulturbeitragg
von je 3,00 € zu
erwerben und wirrdd
beim Kauf eines weiteren Getränkes aus-
getauscht (keine Rücknahme). Der Becher /
das Weinglas kann gegen einen entspre-
chenden Wertcoin bei den Getränkestän-
den oder bei den Infoständen der Koblenz-
Touristik GmbH abgegeben werden. Bei
allen teilnehmenden Veranstaltungen
kann der Besucher seinen Wertcoin jeder-
zeit gegen einen Becher / ein Weinglas
umtauschen und umgekehrt.

Weitere Informationen unter:
www.koblenzer-sommerfest.de
www.rhein-in-flammen.com
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strahlendsten Farben: Spektakuläre
Feuerwerke begleiten den Weg des be-
leuchteten Schiffskonvois nach Koblenz.
Das prachtvolle Höhenfeuerwerk über der
Festung Ehrenbreitstein ist das jährliche
Highlight im Mittelrheintal und bildet den
krönenden Abschluss.

Entspannt anreisen
Für die Anreise wird die Nutzung von Bus
und Bahn sowie der Sonderverkehr der
regionalen Verkehrsbetriebe empfohlen.
Ein Park & Ride Angebot mit Direktverbin-
dungen zum Veranstaltungsgelände wird
ebenfalls angeboten. Die Seilbahn Kob-
lenz pendelt mit verlängerten Öffnungs-
zeiten zwischen dem Veranstaltungsge-
lände und der Festung Ehrenbreitstein.
Alle Infos finden Sie hier:
www.koblenzer-sommerfest.de.

Endlich wird in Koblenz wieder gefeiert!

12.–14.08.2022
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