
Jungunternehmer Sebastian Wallenfang und sein Team präsentierten ihr bemerkenswertes Leistungsspektrum

Bei dem verführerischen Kuchenbüffet konnte kaum jemand widerstehen.

Bad Breisig. Nachdem das Bad
Breisiger Heizungs- und Sanitär-
unternehmen „Sebastian Wallen-
fang“ im Juli 2012 von der Bach-
straße in den Dahlienweg 1 um-
gezogen war, wurde das neue
Gebäude renoviert und komplett
saniert und nicht zuletzt auch die
Außenanlage ebenso zweckmä-
ßig wie geschmackvoll gestaltet.
Somit verfügt der Meisterbetrieb

Heute schon an morgen denken

-Anzeige-
Viele Besucher kamen zum Sommerfest der Firma Wallenfang in Bad Breisig

über ein modernes Büro, ein
großzügiges Lager und einen
nach neuesten Erkenntnissen
ausgestatteten Technikraum.
Dass der neue Firmensitz sich
nunmehr durchaus sehen lassen
kann, davon konnten sich am
Sonntag, dem 21. Juli zahlreiche
Besucher beim ersten Sommer-
fest der Firma Wallenfang über-
zeugen. In Anlehnung das das

Sommerfestmotto „Eiskalt macht
mollig warm“ präsentierte der In-
stallations- und Heizungsbauer-
meister Sebastian Wallenfang sei-
nen Kunden und auch solchen,
die es noch werden möchten, u.a.
eine Eisspeicher-Heizung, bei der
es sich um eine effiziente und vor
allem preisattraktive Wärmequelle
für Wärmepumpen handelt. Zu
den vielen Vorteilen dieser Anlage

zählen zum Beispiel, dass sie kei-
ner behördlichen Genehmigung
bedürfen und bei der Einrichtung
keine aufwändigen Bohrungen er-
forderlich sind.
Außerdem arbeitet die Wärme-
pumpe mit Eisspeicher durch das
Viessmann RCD-System stets ef-
fektiv bei Temperaturen von mi-
nus sieben bis 25 Grad C und die
Energie wird aus direkter Sonnen-

einstrahlung sowie aus der Umge-
bungsluft gewonnen. Die Tatsa-
che, dass ein Fachmann wie Se-
bastian Wallenfang die Eisspei-
cher-Heizung auch für die Behei-
zung seiner Firmen- und Privat-
räume nutzt, dürfte wohl jeden
Skeptiker von der Effektivität und
den vielen Vorteilen dieses Sys-
tems überzeugen. Auf ebenso
großes Interesse stieß bei den

Sebastian Wallenfang und seine Frau Alina demonstrierten den Besuchern die Funktion ihrer hauseigenen
Eisspeicher-Heizung. Fotos:  FRE

Nicht nur anhand ihrer diversen Heizungsanlagen machte der Meisterbe-
trieb deutlich, wie man die Sonne nutzen kann.
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Viessmann Niederlassung Koblenz 
In der Pützgewann 17 · 56218 Mülheim-Kärlich 
Tel.: 02630 9894-0 · www.viessmann.de 

Herzlichen Glückwunsch! Wir gratulieren der Firma Wallenfang 
zum neuen zukunftsweisenden Unternehmenssitz. 
Alles Gute für die Zukunft wünscht Ihnen Ihr Partner Viessmann.

Effi zienz auf ganzer Linie.

Öl-/Gas-Brennwerttechnik

Beispiele aus dem Komplettangebot:

Holzheizsysteme Wärmepumpen Mikro-KWK Kraft-Wärme-Kopplung Solarsysteme



Besuchern auch die Präsentation
von weiteren Heizungsanlagen
sowie Lüftungs- Wasseraufberei-
tungs- und Sanitär-Anlagen, So-
larthermie, Biomasse sowie eine
spektakuläre runde XL-Badewan-
ne für die Terrasse oder den Gar-
ten, die über einen eigenen Wär-
metauscher verfügt und mit Holz
beheizt werden kann. Während
Leckereien vom Grill, ein verführe-
risches Kuchenbüffet und ein
Bierbrunnen mit einer großen
Auswahl erfrischender Getränke
das Sommerfest bei der Firma
Wallenfang zu einem wahren Ver-
gnügen machten, hatte man na-
türlich auch an die Kinder ge-
dacht, die sich bei den hochsom-
merlichen Temperaturen ganz be-
sonders über ein mit kühlem Nass
gefülltes Planschbecken freuten.

J=cob=J
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WILLKOMMEN  
IN DER ZUKUNFT DES WCS

Erfahren Sie mehr über TECElux unter:  
www.tecelux.tece.de

TECE GmbH 
Tel. 02572/928-0 
info@tece.de 
www.tece.de

Ein Umstieg
der sich lohnt!

mind. 2.400 €

Holzpellets sind ...

Europas Spezialist für Pelletsheizungen    www.oekofen.de

Wir freuen uns
auf Sie!

Sehen Sie einen
ÖkoFEN 

Pelletskessel
in Betrieb.ÖkoFEN Regionalvertretung 

Neue Wärme Eifel
Neuhof 74, 53940 Udenbreth, 
Tel. 02448-712576

Die Leckereien vom Grill waren besonders gefragt .... Foto: FRE

Auf großes Interesse stieß auch eine eigens für das Sommerfest aufgebau-
te Pellets - Heizung. Foto: FRE

Eine XL-Badewanne für den Garten, die bei kühlen Temperaturen völlig unproblematisch beheizt werden kann,
zählte zu den Highlights des Festes. Foto: FRE
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