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«Richtig heizen. Sparsam und zukunftssicher»
Weishaupt bietet ein Taschenbuch aus der Reihe «Ratgeber com-

Das Buch ist in zwei Kernkapitel

Gut geführt kommt der Leser

pact» an. Der Titel lautet «Richtig heizen. Sparsam und zukunftssi-

mit unterschiedlichen Aufgaben

vom «Fragekapitel» in den «Tech-

cher.» Das Autorenteam stellt darin – aus Sichtweise des Verbrau-

gegliedert. Zunächst haben die

nikteil».

chers – Themen rund ums Heizen anschaulich dar, gibt Hilfestellung,

Autoren und Herausgeber eine

entsprechenden

was dabei zu beachten ist, und zeigt verschiedene Technologien

Spur für den Leser gelegt, die ihn

zu genaueren Informationen im

und ihre Möglichkeiten.

in Frageform schon zur Entschei-

Technischen Abschnitt des Bu-

dungsfähigkeit führt oder wenigs-

ches. Ein Stichwortlexikon, in dem

tens seine Fragen gegenüber dem

vieles noch einmal knapp auf den

Heizungsfachmann auf den Punkt

Punkt gebracht ist, komplettiert

bringt – egal ob er seine Heizung

das Wissensangebot des com-

modernisieren möchte oder vor

pact-Ratgebers.

einem kompletten Neukauf steht.

Den Abschluss macht das Unter-

Die zehn Fragen sind eine ver-

nehmen Weishaupt, das sich und

ständliche Lektüre, die dem Leser

seine Produkte kurz vorstellt.

dennoch einiges Fachwissen ver-

Das Buch kann bei der Weishaupt

mittelt.

AG in Geroldswil unter:

Im zweiten Schritt kann der Leser

www.weishaupt-ag.ch,

tiefer in die Materie einsteigen:

bezogen werden.

Querverweise
Stellen

an

den

führen

Q

Das Kapitel «Wärmetechnik für
jedermann» führt auf einfachem
Weg an die Wärme- und Heiztechnik heran und wird von vielen,
selbsterklärenden

Illustrationen

begleitet.

Weishaupt AG
Chrummacherstrasse 8
8954 Geroldswil
Tel. 044 749 29 29
Mail info@weishaupt-ag.ch

Der besondere Leserservice!
Unter www.planer-installateur.ch können Sie via «Online lesen» direkt die jeweiligen und bisherigen Ausgaben anklicken, Seiten herauskopieren, Inhalte nach Stichworten, auch Inserate,
suchen usw.

SPINAS CIVIL VOICES

Nutzen Sie diesen Zusatzservice, auch über http://lesen.planer-installateur.ch.

DIE BESTE VORSORGE
GEGEN HUNGERSNÖTE.
Nur wo es Wasser gibt, wächst Nahrung. Deshalb baut Helvetas
in Dürreregionen Brunnen und sorgt für sparsame Bewässerungssysteme. Durch die effiziente Wassernutzung werden die Vorratskammern wieder voll und die Menschen wieder satt. Helfen Sie mit.
Jetzt per SMS 10 Franken spenden:
Wasser 10 an 488. Danke.

