
Wärme und 

 Bäder zum

Wohlfühlen...

Wir bieten...
Einbau und Umstellung von Heizungsanlagen: 

•	Öl-Heizungsanlagen	 •	Holzfeuerungs-
	 	 	 Heizungsanlagen
•	Solaranlagen		 •	Holzpellets
•	Gas-Heizungsanlagen	 •	Warmwassergeräte
•	Pelettheizungen	 •	Kaminöfen

Service: 
•	Wartung,	Reparatur		 •	Stör-	und	Notdienst
•		Kundendienst		 •	Bedarfsorientierte
	 an	allen	Tagen	 	 Serviceverträge	

Ausführung: 
•	Planung	von	Neu-	 •	Heizungsanlagen
	 und	Umbau	Sanierung	 	 und	Renovierung
•	Handwerker-Hand	 •	Komplettbäder
	 -in-Hand-Service		 	
•	Zentralstaubsauger		 ...und	vieles	mehr	

Bäd
er  

Solar  Holzpellets  Gasanlagen

In Zusammenarbeit mit:

Bäder
Aus Alt mach Neu

Für den Ernstfall halten wir vor: 
•	Ersatzteile	für	 •	Austauschgeräte
	 unsere	Produkte	 	 und	Austauschteile
•	Kernbohrung

Wir setzen modernste Technik ein, wie z. B.: 
•	Brennwerttechnik	 •	Solartechnik
•	Kontrollierte
	 Wohnraumlüftung

 Heizflächen aller Art z. B.: 
•	Badheizkörper,	 •	Design-Heizkörper
	 Handtuchtrockner	
•	Fußbodenheizung		 •	Konvektorheizung	
•	Wandheizung

Kaminanpassung (durch Einzug von Rohren): 
•	Edelstahlkamine	 •	Abgasleitungen

•		Heizkesselwechsel	auch	im	Winter	ohne	Verzicht	auf	
Warmwasser	und	Wärme.

•		Ständige	Fortbildung	in	den	von	uns	eingebauten		
Produkten

Aktuelles: 
•	Block-	 •	Gasbetriebener
	 Heizkraftwerkanlagen	 	 Wäschetrockner
•	Brennstoffzelle

 ... und vieles mehr 
  was zur Heizung und zum Haus gehört!

Kontakt
W. Hamacher
Altenberger	Dom	Str.	121
51467	Bergisch	Gladbach

Freecall
0800 / 60 16 800
Fax:	 0	22	02	/	97	90	503
Internet:	 www.w-hamacher.de
E-Mail:	 info@w-hamacher.de



Pressemeldung
Einfach umsteigen auf Sonnenenergie
Energie	 sparen	 und	 Umwelt	 schonen	 mit	 dem	 Aqua		
Solarwärme-System	

Seine	Technik	ist	so	einzigartig,	dass	das	Bundesmini-
sterium	 für	Wirtschaft	 und	 Technologie	 das	Aqua	 So-
larwärme-System	von	Paradigma	mit	dem	„Bundespreis	
2006	 für	hervorragende	 innovatorische	 Leistungen	 für	
das	Handwerk“	auszeichnete.	Mit	diesem	System	des	
marktführenden	Anbieters	ökologischer	Heizsysteme	ist	
es	für	Eigenheimbesitzer	leichter	denn	je,	eine	bestehen-
de	Heizung	mit	einer	umweltfreundlichen	Solaranlage	
zu	erweitern.	Beim	Aqua	Solarwärme-System	muss	der	
Warmwasserspeicher	in	der	Regel	–	und	im	Gegensatz	
zur	 bisherigen	 Technik	 –	 nicht	 ausgetauscht	 werden.	
Das	 heißt:	 Der	 Speicher	 bleibt	 und	 die	 Sonne	 kann	
kommen.	Darüber	hinaus	transportiert	hier	reines	Was-
ser	anstelle	des	üblichen	Frostschutz-Wasser-Gemisches	
die	Wärme	vom	Solarkollektor	zum	Warmwasserspei-
cher.	Dieses	Heizungswasser,	das	vom	Kollektor	kommt,	
erwärmt	anschließend	das	Trinkwasser	über	denselben	
Wärmetauscher,	den	auch	der	Heizkessel	 nutzt.	Dem	
Nutzer	steht	das	solar	erwärmte	Wasser	direkt	und	so-
fort	 zur	 Verfügung,	 da	 es	 oben	 in	 den	Warmwasser-
speicher	 geladen	 wird.	 Von	 dort	 aus	 wird	 auch	 das	
Warmwasser	für	den	Verbrauch	entnommen.

Paradigma SystemPartner
Wärmstens zu empfehlen

Höchste	Produktqualität	auf	der	einen	Seite,	ausgesuchte	
Handwerksbetriebe	auf	der	anderen.	Für	seine	SystemPart-
ner	 legt	Paradigma	die	Hand	ins	Feuer.	Sie	sind	perfekt	
auf	alle	modernen	Heizsysteme	und	 -techniken	geschult,	
kennen	 nicht	 nur	 die	 aktuellen	 Richtlinien,	 sondern	 auch	
die	zukünftigen,	und	sind	vor	allem	von	einem	überzeugt:	
Kunden	das	optimale	ökologische	Heizsystem	zu	empfeh-
len	und	so	einen	wichtigen	Beitrag	zur	Erhaltung	unserer	
Umwelt	und	zum	Schutz	unseres	Klima	zu	leisten.	Natürlich	
ist	auch	klar,	dass	bei	derart	strengen	Auswahlkriterien	der	
Weg	zum	nächsten	SystemPartner	manchmal	etwas	weiter	
ausfallen	kann.	Paradigma	lässt	eben	nicht	jeden	für	Sie	
arbeiten.	Aber	in	der	Regel	ist	es	ja	auch	so,	dass	der	Part-
ner	zu	seinen	Kunden	kommt.	Nicht	umgekehrt.	Und	wenn	
Sie	doch	mal	vor	der	Frage	stehen,	ob	Sie	einen	echten	
Fachmann	 für	 ökologische	Heizsysteme	 vor	 sich	 haben:	
Sie	 erkennen	 ihn	 sofort	 an	 der	 leuchtenden	 Paradigma	
Sonne.	Und	das	beste:	von	dieser	Partnerschaft	profitieren	
Sie	als	Kunde.	Sie	bekommen	alles	aus	einer	Hand:	hoch-
wertige	Produktqualität,	professionelle	Beratung,	Montage	
und	Inbetriebnahme	sowie	zuverlässigen	Service.

Blindtext
Um	Bauherren	und	Modernisierern	den	Einstieg	in	die	
Solarenergie	noch	einfacher	zu	machen,	hat	Paradigma	
verschiedene	 Aqua	 Pakete	 für	 individuelle	 Ansprüche	
und	Lösungen	geschnürt.	Sie	enthalten	alle	Komponen-
ten,	 die	 benötigt	werden,	 um	Sonnenenergie	 effektiv,	
sparsam	 und	 umweltschonend	 einzusetzen.	 Bis	 heute	
wurden	mehr	als	18.000	Aqua-Anlagen	von	Paradig-
ma	in	ganz	Deutschland	installiert.	Die	Nachfrage	nach	
dieser	 zukunftsfähigen	 Technik	 „Made	 in	 Germany“	
steigt,	da	AquaSysteme	für	jede	Anwendung	geeignet	
sind	–	für	die	Warmwasserbereitung	und	zur	Heizungs-
unterstützung,	und	das	sowohl	bei	der	Nachrüstung	als	
auch	bei	Neuanlagen.	


