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Aktion EFFIZIENTER HEIZEN 
Der Verein Solardorf Rehetobel VSR unterstützt 2017 den Ersatz von Umwälzpumpen und den Einsatz 
von programmierbaren Heizkörperthermostaten durch finanzielle Beiträge und Beratung. 
Dein Einsatz für die Energiewende, unser Geschenk / unser Beitrag / unsere Vergütung 
/ unsere Subvention für dich! 

Dein wichtiger Beitrag zum Energiesparen, 
unser finanzieller Beitrag an dich.  Weiterlesen 

 
Neueste technische Entwicklungen: 

Hocheffiziente elektrische Pumpen für Zentralheizungen oder für Kollektoranlagen zur 
Warmwasseraufbereitung benötigen 60 bis 80 % weniger Strom: Jede solche Pumpe 
spart pro Jahr Fr. 50 bis Fr. 80 Stromkosten. 
Der VSR unterstützt den Ersatz jeder Pumpe mit Fr. 180 bis Fr. 250.  Ratgeber (P) 
   
Programmierbare Heizkörperthermostate erlauben es, für jeden Raum eine genaue 
Solltemperatur und eine uhrzeit- und wochentagbezogene Temperaturabsenkung 
einzustellen, samt weiteren Möglichkeiten. 
Der VSR beteiligt sich mit max. Fr. 120 pro Gebäude.                            Ratgeber (T) 
 

Teilnahmeregeln: 
1. Das Gebäude muss sich in Rehetobel befinden. 
2. Für ein Gebäude kann sowohl der Pumpen- wie auch der Thermostatersatz beansprucht werden. 
3. Die zur Unterstützung zur Verfügung stehenden Geldmittel sind beschränkt; es zählt die 

Reihenfolge der Anmeldungen. Die Aktion ist bis Herbst 2017 befristet. 
4. Ablauf des Vorgangs: 

- Einreichen des Anmeldeformulars übers Internet (s. unten) 
- Zusage der finanziellen Unterstützung per Mail 
- Bestellung und Installation bis Oktober 2017 
- Einreichen der Rechnung an den Verein Solardorf bis November 2017 
- Vergütung der finanziellen Unterstützung bis spätestens Dezember 2017 

  Zur Anmeldung 
                                                                                                          Bis zum ABSENDEN kann jederzeit abgebrochen werden. 

  



Das Folgende erscheint, wenn Ratgeber (P) angeklickt wird: 

 

Ratgeber Pumpen 
 
 

 
 

 
 
Gründe für den Ersatz 
Hocheffiziente Pumpen gibt es seit ca. 5 Jahren. Gemäss Auskunft von Experten lohnt sich der Ersatz 
älterer Pumpen, auch wenn sie noch einwandfrei funktionieren. 

Die hocheffizienten Pumpen sparen 60 bis 80 % Strom gegenüber herkömmlichen. Sie haben einen viel 
höheren Wirkungsgrad und werden elektronisch gesteuert: Wenn die Heizkörperventile schliessen, 
reduzieren sie automatisch die Pumpenleistung. 
Weitere Informationen finden sich hier. http://umwaelzpumpeplus.ch/  Achtung: Unser Kanton macht 
bei dieser Aktion nicht mit. 

Kosten und Nutzen 
Bei einer Standardanlage in einem Einfamilienhaus betragen die Kosten Fr. 350 bis 500. Der VSR 
unterstützt den Pumpenersatz mit Fr. 180 (Nichtmitglieder), bzw. Fr. 250 (Mitglieder). 
Die jährliche Einsparung bei der Stromrechnung macht Fr. 50 bis 80 aus, der Ersatz ist in wenigen Jahren 
amortisiert. Der Stromverbrauch eines sparsamen Haushalts wird um ca. 10 % reduziert – ein guter 
Beitrag an die Energiewende! 
Vorgehen 
Umwälzpumpen für Zentralheizungen oder Kollektoranlagen sind eine Angelegenheit für den Fachmann. 
Er kann beurteilen, welches Pumpenmodell das richtige ist, er nimmt die Installation vor. 

1. Abklären, wie alt die vorhandene Pumpe ist; ist sie älter als 5 Jahre, ist der Ersatz sinnvoll 
2. Mit dem Hersteller des Heizkessels, bzw. dem Installateur der Kollektoranlage abklären, welche 

hocheffiziente Pumpe installiert werden soll; Kostenvoranschlag anfordern. 
3. Zusage der finanziellen Unterstützung durch den VSR einholen 
4. Installation vornehmen lassen 
5. Rechnung beim VSR einreichen und Unterstützungsbeitrag erhalten 

  

http://umwaelzpumpeplus.ch/
http://umwaelzpumpeplus.ch/


Das Folgende erscheint, wenn Ratgeber (T) angeklickt wird: 

 

Ratgeber programmierbare Heizkörperthermostate 
Allgemeines 
Es sind zwei grundlegend verschiedene Situationen zu unterscheiden: 
a)  Ersatz von Heizkörperventilen mit herkömmlichen Thermostaten Fortsetzung hier (T) 
b) Ersatz von alten Heizkörperventilen ohne Thermostat Fortsetzung hier (V) 
 

  



Das Folgende erscheint, wenn Fortsetzung hier (T)angeklickt wird: 

 
 
a) Ersatz von Heizkörperventilen mit herkömmlichen Thermostaten 
Der Ersatz lohnt sich, wenn eine komfortable Bedienung gewünscht wird, so kann z. B. für jeden Raum 
eine Tages- und eine Absenktemperatur für die gewünschten Uhrzeiten und Wochentage eingestellt 
werden, weitere Details finden sich unten bei den einzelnen Modellen. 

Die Thermostate können mit wenigen Handgriffen selber ersetzt werden, ohne dass die Heizung entleert 
werden muss. 
Je nach Situation beträgt die Einsparung an Heizenergie 10 bis 30 %. 

Der VSR unterstützt den Ersatz von mindestens 3, max. 6 Thermostaten durch Übernahme der vollen 
Kosten für die neuen Thermostate / mit der Vergütung von 50 % (Nichtmitglieder), bzw. 80 % 
(Mitglieder) des Rechnungsbetrags. 

Der VSR unterstützt zwei Modelle von programmierbaren Thermostaten, zwischen denen gewählt 
werden kann:
Danfoss eco HOME 

Programmierbar am Thermostat 

Wichtigste Funktionen: drei voreingestellte Heizprogramme (können angepasst 
werden); Ferien-/Abwesenheitsprogramm 
Weitere Infos und Bestellung hier shop.careware.ch/danfoss-living-eco-
home.html#tabs-reviews  
Vorteile: leicht zu bedienen, bewährte Marke; Bedienungsvideo hier 
https://www.youtube.com/watch?v=8FT_JH-b8EU#/ 
Nachteil: Programmiermöglichkeiten beschränkt 

Eqiva BLE Smart 
Programmierbar am Thermostat und über Bluetooth vom Smartphone / Tablet aus 

Wichtigste Funktionen: frei programmierbare Heizprogramme (Tageszeit und 
Wochentage); Ferien-/Abwesenheitsprogramm; Boost-Funktion 
Weitere Infos und Bestellung hier https://www.elv.ch/elv-elektronik-heizkoerper-
thermostat-bluetooth-smart.html (Bluetooth-Heizkörper-Thermostat) 
Vorteile: kann vom Smartphone / Tablet aus gesteuert werden (bis zu 5 Thermostate in 
einer Gruppe, praktisch z. B. zur Temperaturabsenkung bei Abwesenheit) 
Nachteil: Programmierung anspruchsvoller, da mehr Möglichkeiten; die 
Programmierung über das Smartphone ist „intuitiv“, hier Link auf mein pdf ein paar 
Tipps dazu 

 
Vorgehen 

Beide Modelle können selber installiert und programmiert werden (manchmal ist ein besonderer 
Adapter nötig). Nötigenfalls bietet der VSR Beratung, sowie Unterstützung bei der Installation. Dies kann 
telefonisch (….) oder per Mail (…)angefordert werden. 

1. Modell und Anzahl entscheiden 
2. Zusage der finanziellen Unterstützung durch den VSR einholen 
3. Thermostate bestellen und installieren 
4. Rechnung beim VSR einreichen und Unterstützungsbeitrag erhalten  



Das Folgende erscheint, wenn Fortsetzung hier (VT)angeklickt wird: 

 
 

b) Ersatz von alten Heizkörperventilen ohne Thermostat (sie können nur auf- und zugedreht werden).  

Ihr Ersatz ist arbeitsaufwändig, die Kosten betragen pro Heizkörper ca. Fr. 80. Der Ersatz muss durch den 
Heizungsfachmann erfolgen, am besten in allen Räumen, die regelmässig geheizt werden. 
Entsprechend gross ist beim Ersatz der Komfortgewinn und die Einsparung an Heizenergie (je nach 
Situation bis 30 %). 

Der VSR übernimmt pauschal Fr. 180 (Nichtmitglieder), bzw. Fr. 250 (Mitglieder) an die Gesamtkosten. 
Vorgehen: 

1. Kontaktaufnahme mit dem Heizungsinstallateur; Offerte einholen; der VSR empfiehlt den Einbau 
eines der beiden oben aufgeführten Thermostatmodelle (beide sind  sehr kostengünstig) 

2. Nach Zusage der finanziellen Unterstützung durch den VSR Installation vornehmen lassen 
3. Rechnung beim VSR einreichen und Unterstützungsbeitrag erhalten 

 
Zurück zu Übersicht Zur Anmeldung 
  Bis zum ABSENDEN kann jederzeit abgebrochen werden. 

  
 

 

http://www.solardorf-rehetobel.ch/index.php/aktuell/168-film-tomorrow
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