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Lange Jahre hat Friedrich Freß
erfolgreich Pelletsheizungen ver-
kauft. Dann ertränkte der billige
Ölpreis das Pelletsfeuer. Nun kann
er seine Kundschaft mit Brennwert-
technik wieder von der umwelt-
freundlichen Heizung überzeugen.

Friedrich Freß macht das Verkaufen
wieder Spaß. Seit er im vergangenen
Jahr begonnen hat, den Brennwert-
kessel Pelletstar Condensation von
Herz anzubieten, kann er immer mehr
Kundinnen und Kunden vom Mehr-
wert einer modernen Pelletsheizung
überzeugen. So spricht die zusätzliche
Brennstoffersparnis für die innovative
Heiztechnik, die die Wärme im Abgas

nutzt und somit mehr Energie aus
dem Holzfeuer gewinnt. Außerdem
mindern die Zuschüsse aus dem
Marktanreizprogramm den Unter-
schied beim Kaufpreis zwischen
einem Öl- und einem Pelletskessel
beträchtlich.  „Durch die gute Förde-
rung ist die Brennwerttechnik zum
Verkaufsschlager geworden“, berich-
tet der Heizungsmeister aus dem
unterfränkischen Maroldsweisach. Bei
neun von zehn von ihm verkauften
Heizungen handelt es sich inzwischen
um Pelletsbrennwertgeräte.

Vor zwei Jahren war das noch
anders. Die meisten seiner Kundinnen
und Kunden entschieden sich für eine

Ölheizung. Freß rechnete ihnen zwar
vor, dass eine Pelletsheizung wirtschaft-
licher heizt – gegen den billigen Ölpreis
kamen seine Argumente aber nicht an.
„Zu der Zeit bin ich in mein Büro
gekommen und war total deprimiert.“
Er war der Meinung, dass sich für das
falsche Produkt entschieden habe, wer
eine Ölheizung von ihm installiert
bekommen wollte.  „So richtig Freude
kam beim Verkauf nicht auf. Jetzt
macht es wieder richtig Spaß. Weil der
Kunde sich für das entscheidet, was
sinnvoll für die Zukunft ist.“ Das hängt
seiner Meinung nach nicht nur mit der
Förderung zusammen, sondern auch
mit dem Produkt. Freß begeistert 
die Brennwerttechnik des österrei-
chischen Herstellers:  „Wie der Kessel
es bei einer Brennraumtemperatur
von 600 °C schafft, das Abgas mit nur
30 °C rauszudrücken, das ist für mich
eine Revolution in der Biomasse.“ 

Mit Brennwerttechnik vorangehen
Seinen ersten Pelletskessel hat er vor
über 13 Jahren eingebaut. Ein Frank-
furter Künstler, der mit seiner Frau in
die Gegend gezogen war, hatte ange-
fragt und wollte außer einer Solaran-
lage auch eine Pelletsheizung. Seit-
dem haben Freß und sein Team über
250 Anlagen installiert. Anfangs war
es für Freß leichter, Pelletsheizungen
zu verkaufen, weil er sie als einziger in
der Region installierte. Als andere Hei-
zungsfirmen nachzogen, wurde es
dann zwar schwieriger. Punkten konn-
te er aber mit der Erfahrung, die seine
Firma im Einbau der Heizungssysteme
bereits hatte sammeln können. Mit
dem Pelletstar Condensation hat Freß
wieder eine Alleinstellung ähnlich der
vor Jahren erreicht:  „Durch den neuen
Kessel mit Brennwerttechnik ist der
Verkauf wieder einfacher geworden,
weil kein anderer Installateur das Pro-
dukt in der Ge gend anbietet.“ 

Gelernt hat Freß sein Handwerk
drei Jahre lang bei einer Firma in Bam-
berg. Nachdem er dort noch ein Jahr
als Geselle gearbeitet hatte, ging er
zurück zum elterlichen Betrieb, hat
„eine Anlage nach der anderen“ instal-
liert und ist dann langsam ins Büro
gewechselt. Jetzt kümmert er sich
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WIR SUCHEN 
WIEDERVERKÄUFER UND 
SERVICEPARTNER IN EINZELNEN
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MODERNE PELLETHEIZUNG!
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Alter Weg 20–24
27478 Cuxhaven/Altenbruch
Telefon 04722/326
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A N Z E I G E

die vielen Referenzanlagen, die er vor-
weisen kann, wenn er die Vorteile einer
Pelletsheizung beschreiben will. Gegen
einstufigen Vertrieb und günstige An -
gebote auf Internetportalen wie Ther-
mondo setzt er auf regionale Nähe,
ordentliche Planung und Installation
sowie fachkundigen Service. „Wenn
irgendetwas nicht funktioniert, können
wir unserem Kunden helfen, weil wir zu
fast jeder Zeit erreichbar sind, uns mit
den Produkten auskennen und die
nötigen Ersatzteile vorrätig haben.“

Neue Ideen für das Geschäft holt er
sich bei Diskussionen und Gesprächen
mit Kolleginnen und Kollegen. Mit
zwei Betrieben in anderen Bundes-
ländern, die ebenfalls erfolgreich Pel-
letsheizungen verkaufen, pflegt er
einen regen Erfahrungsaustausch. Er
hilft ihm, sich immer wieder zu ver -
bessern. So hat er anfangs die Hei -
zungsmöglichkeiten viel zu technisch
erklärt. Inzwischen konzentriert er sich
auf das Wesentliche: Was kann seine
Firma besser als andere, wo liegen die
Mehrwerte für den Kunden.  „Wenn sich
der Kunde bei mir wohlfühlt, dann hat
er es schon mal sehr schwer, woanders
zu kaufen.“ �

hauptsächlich um den Verkauf. In der
Zeit als die Anfrage des Künstlers kam,
befand sich der Installationsbetrieb im
Um bruch. Nachdem Freß in das elter-
liche Unternehmen eingestiegen war,
organisierte er die Arbeitsabläufe neu
und baute das Serviceangebot aus. So
können seine Kundinnen und Kunden
in zwischen auch den Brennstoff für
ihre Pelletsheizung von ihm kaufen.
Die Firma beschäftigt 20 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, darunter drei
Aus zubildende. Sein Großvater hat das
Unternehmen 1948 als Schmiede- und
Landtechnikfirma gegründet, sein
Vater sie zum Heizungs- und Sanitär-
fachbetrieb ausgebaut. 

Erfahrungsaustausch 
mit Kollegen hilft
Um die Kundschaft von seiner Firma
zu überzeugen, setzt Freß auf Beratung
und Serviceangebote wie eine Förder-
mittelberatung. „Bei dem Betrieb, bei
dem sich ein Kunde am besten aufge-
hoben fühlt, bei dem kauft er auch.“
Nach einem ersten Besuch vor Ort, lädt
er die Interessierten zu sich ins Büro ein
und präsentiert sein Angebot. Dabei
stellt er ihnen verschiedene Alternati-
ven vor, um gemeinsam ein Konzept
finden zu können.  „Hat ein Kunde zum
Beispiel mit Öl geheizt, mache ich ein
Angebot für eine Brennwertölheizung
und stelle ihm eines für eine Pellets-
brennwertheizung entgegen.“ Alterna-
tiven mit einer zusätzlichen Heizungs-
unterstützung durch eine Solar wär me -
anlage bietet er ebenfalls an. „Das
mache ich immer, außer die Ausrich-
tung des Daches passt überhaupt nicht.“ 

Seine Angebote für eine Heizung
bestehen nicht aus einer Auflistung
von Leistungen und Produkten. Er baut
sie aus verschiedenen Bausteinen zu -
sammen: zum Beispiel die Demontage
der Altanlage inklusive Ölentsorgung,
die Montage des neuen Heizkessels, die
Anlagenoptimierung und der hydrau-
lische Abgleich. Außerdem helfen Freß

Friedrich Freß setzt auf

moderne Heiztechnik

und neue Management-

methoden: Landeten

die Anfragen früher auf

einem Stapel, organi-

siert er die Arbeiten des

Instal lationsbetriebs

nun mit einer Plantafel.

Der Brenn-

wertkessel

Pelletstar

Condensation 

von Herz 

erreicht Wir-

kungsgrade

von über

106 %, weil er

die Wärme

der heißen

Abgase nutzt.
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