
Berns Wochenzeitung
Dienstag, 13. Oktober 2020 Fokus 11

DIE BÖHLEN AG BERN TRIMMT HAUS UND HEIZUNG FIT

Diese Spezialisten machen aus
Spitzentechnologie Wohnkomfort

der der Anlage, des Heizkessels bzw. 
Brenners, der Pumpen und Steue-
rung lohnt sich bei älteren Anlagen 
auf jeden Fall, auch wenn noch keine 
Störungen auftreten. Denn mit eini-
gen Handgriffen oder auch passen-
den Massnahmen – beispielsweise 
dem Ersatz alter Umwälzpumpen 
durch solche jüngster Generation – 
lassen sich Energie und Geld einspa-
ren sowie die Leistung optimieren. 

raus! – sogar wertvollen Stauraum. 
«Umweltbewusstsein und prakti-
sche Motive sind der Grund, weshalb 
alte Ölheizungen kaum mehr durch 
neue Ölheizungen ersetzt werden», 
bemerkt Thomas Burkhalter. Ein 
weiteres Argument sei die abseh-
bare Erhöhung von Lenkungsabga-
ben auf fossilen Brennstoffen, die 
CO2-Abgabe. «Wer verantwortungs- 
und zukunftsbewusst handelt, setzt 
auf neue und doch bereits bewähr-
te Technologien», bemerkt Pascal 
Brechbühl, GL-Mitglied der Böhlen 
AG und Abteilungsleiter Heizun-
gen, und ergänzt: «Heute sind Lie-
genschaften mit null Fremdenergie 
möglich.» Wer also weitblickend ent-
scheidet, lässt sich beraten.

Böhlen AG – für jede moderne 
Heizungsvariante
Heute ist vieles möglich: Einbau ei-
ner Wärmepumpe, Holz-/Pellets-Hei-
zung, thermische Solaranlage, ein 
Mix aus allem oder der Anschluss an 
ein Fernwärmenetz. Liegenschaften 
haben unterschiedliche Vorausset-
zungen, sei das räumlich oder beim 
Energie- und Heizbedarf. Deshalb 
legt die Böhlen AG bei Sanierungen 
oder Neubauten grosses Gewicht auf 
individuelle Beratung und Planung. 
Bei der Kosten-Nutzen-Kalkulation 
fliesst viel Know-how ein, beispiels-
weise auch die Möglichkeiten finan-
zieller Beiträge des Kantons oder För-

dermassnahmen von Gemeinden. So 
kennen viele Gemeinden der «Regi-
onalkonferenz Bern Mittelland» bei 
energetischen Sanierungen hohe Zu-
wendungen (CHF 80.– bis 160.– pro 
m2 der Energiebezugsfläche).

Das Bad – der Wohlfühlraum 
Ein Trend in diesen Jahren ist der 
Umbau von Bädern in Einfamilien-
häusern und Eigentumswohnungen 
aus den 1970er- und 80er-Jahren. Das 
liegt daran, dass die Besitzer ebenso 
älter geworden sind und nun andere 

Gleichzeitig werden Investitions-
kosten durch tiefere Betriebskosten 
amortisiert.»  

Heizung neu denken
Die Branche erlebte einen innovati-
ven Technologieschub. Unterschied-
liche saubere Systeme garantieren 
heute den gleichen Komfort wie 
Ölheizungen, benötigen jedoch we-
niger und nur erneuerbare Energie, 
schonen die Umwelt, sind geruch-
los und schaffen im Keller – Öltank 

Erneuerbare Energien, Strom 
sparen, clever heizen, klug 
investieren, smart renovieren, 
Behaglichkeit schaffen, mit 
sicheren Infrastrukturen den 
Wert der Liegenschaft steigern. 
Suchen Sie Nachhaltigkeit, 
verlässliche Beratung, Planung 
und Ausführung? Mit dem 
Team der Böhlen AG meistern 
Sie alle Herausforderungen.

Wenn der Ölbrenner hustet... 
Die Spezialisten der Böhlen AG stel-
len in diesen Wochen steigendes In-
formationsbedürfnis der Hauseigen-
tümerschaften fest. Vor zwei Wochen 
genossen wir in T-Shirts den Som-
mer, und jetzt, ohne Vorwarnung, ist 
das Heizen ein dringendes Thema. 
Besonders wenn die Heizungsanlage 
mehr Probleme statt Wärme schafft. 
Das zeigt sich an vielen Symptomen, 
etwa indem die Umwälzpumpe, die 
in den Sommermonaten still stand, 
jetzt «verhocket» den Betrieb ver-
weigert. Solche Situationen nehmen 
exponentiell zu, denn der Grossteil 
konventioneller Heizungen – Öl-Hei-
zungen – erreichen in diesen Jahren 
das Ende ihrer Lebensdauer. Sie sind 
15 bis 25 Jahre alt und müssen in ab-
sehbarer Zeit ersetzt werden.

...ist Zeit für einen  
Konditionstest
«Wir empfehlen Hauseigentümern 
und Immobilienverwaltungen, die 
Heizungen im Oktober durch unsere 
Experten auf ihre Kondition prüfen 
zu lassen», sagt Thomas Burkhal-
ter, Inhaber und Geschäftsführer 
der Berner Spezialistin für Sanitär, 
Heizungen und Solarenergie, Böh-
len AG, und ergänzt: «Die Kontrolle 

Thomas Burkhalter mit Alain Ballaman, Mitarbeiter und Projektleiter Heizungen, im Heizungsraum eines modernen Mehrfamili-
en- und Gewerbegebäudes. Fotos: Lahor Jakrlin

«Ökologie und
Ökonomie machen

Heizungssanierungen
heute sehr attraktiv!»

Thomas Burkhalter

DAS UNTERNEHMEN

Böhlen AG Bern
Talweg 6 | 3013 Bern

info@boehlen-bern.ch | boehlen-bern.ch

Das inhabergeführte Familienun-
ternehmen für Sanitär, Heizung und 
Solartechnologie geht auf 100 Jahre 
Bestehen zu. 1934 wurde es auf dem 
Fundament eines schon bestehenden 
Betriebs gegründet. 2007 übernahm 

in Form einer Nachfolgeregelung der 
heutige Geschäftsführer Thomas 
Burkhalter die Firma. Sie beschäf-
tigt rund 30 Mitarbeitende und 
investiert auch in die Nachwuchs-
bildung (Fünf Lernende). Thomas Burkhalter mit Pascal Brechbühl (GL-Mitglied): Die Böhlen AG Bern 

engagiert sich im Rahmen eines Silber-Sponsorings beim SCB.

PERSÖNLICH Thomas Burkhalter, 59, eidg. 
dipl. Sanitärinstallateur, ist vor gut 20 Jahren ins 
Kader der Böhlen AG Bern eingetreten, konn-
te sich bereits 2003 beteiligen und 2007 das 
renommierte Unternehmen zu 100 Prozent 
übernehmen. Auch die Nachfolge ist bereits 
geregelt: Sohn Stephan, 30, ist eidg. dipl. Sa-
nitärmeister und leitet bereits die Sanitärab-
teilung der Firma. 

Komfortansprüche an Dusche, Ba-
dewanne, Lavabos und Armaturen 
haben. Oder es sind rein ästhetische 
Gründe – die Einrichtungen sind 
passé oder die altmodischen klei-
nen Plättli stimmen im Farbkonzept 
nicht mehr und weichen modernen 
grossflächigen Nasszellenverklei-
dungen. In solchen Projekten nutzen 
Immobilienbesitzer gerne die Gene-
ralunternehmer-Kompetenz der Sa-
nitärfachleute der Böhlen AG Bern 
– in Beratung, Planung und Ausfüh-
rung. Text: Lahor Jakrlin

Wo die in und um die Hauptstadt bestens vertrauten weissen Fahrzeuge der 
Böhlen AG Bern stehen, sind stets Fachleute am Werk.

WOHNBÄR
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