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weiterhin hält der Corona-Virus un-
sere Welt in Atem. Reisebeschränkun-
gen, Schließungen von Gaststätten, 
sowie eine starke Einschränkung der 
Freizeitaktivitäten trifft uns alle.
Die ersten Hoffnungen, dass nach ei-
nem warmen Sommer oder durch einen 
frühzeitigen Impfstoff das Virus einge-
dämmt werden kann, haben sich leider 
zerschlagen. Für uns heißt das, dass wir 
die Hygienemaßnahmen einhalten so-
wie auf unsere Gesundheit aufpassen 
müssen. 

Bitte befolgen Sie auch weiterhin:
• Regelmäßiges Händewaschen
• Mindestens 1,5m Abstand
• Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
• Regelmäßiges Lüften von Räumen.
Nur so schaffen wir es, uns so gut wie es 
geht, vor einer Ansteckung zu bewahren.
Das wichtigste Gut, das wir haben, ist 
unsere Gesundheit und diese müssen 
wir schützen.

Rückblickend auf dies turbulente Jahr, 
möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Un-
terstützung, Mitarbeit, Mühe und Treue 
bedanken.

Bleiben Sie gesund, genießen Sie die 
Feiertage und kommen Sie gut ins neue 
Jahr.

Ihr Jürgen Kadel und Jochen Kadel

(Geschäftsführung)
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
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Heizung im Neubau

Wärmepumpe liegt  
auf Platz eins

2019 wurden insgesamt 119.457 Wohnge-
bäude genehmigt. Davon wurden knapp 
die Hälfte mit einer Wärmepumpe aus-
gestattet. Wie schon das Jahr davor ist 
die Wärmepumpe mit einem Anteil von 
45,8 Prozent das beliebteste Heizsystem 
im Neubau. Auf dem zweiten Platz lie-
gen Gasheizungen. Im Moment bieten 
staatliche Zuschüsse einen besonderen 
Anreiz beim Austausch einer Ölheizung. 
KADEL berät Sie hier gerne.

Die wichtigsten Fragen  und Antworten für Sie: 

Verbot  
von Ölheizungen? 
Sie heizen mit Öl und sind durch die 
aktuelle Rechtsprechung verunsichert? 
Hier erfahren Sie als Eigentümer die 
wichtigsten Fragen und Antworten:
Wie ist der aktuelle Stand um das Ver-
bot von Ölheizungen?
Anstoß für das Verbot von Ölheizungen 
ist das von der Bundesregierung be-
schlossene Klimaschutzpaket 2030. Dies 
sieht vor, den Ausstoß von Treibhausga-
sen drastisch zu reduzieren und nach-
haltige Heizungssystem zu fördern. Das 
bedeutet nicht, dass alle Ölheizungen 
verboten werden. Ein generelles Verbot 
mit Öl zu heizen, ist im aktuellen Klima-
paket nicht enthalten. 
Verbaute Ölheizungen können weiter-
hin betrieben werden. Standardkessel, 
welche älter als 30 Jahre sind und keine 
Brennwert- oder Niedertemperaturkes-
sel sind, müssen getauscht werden. 
Dürfen Ölheizungen auch weiterhin 
verbaut werden?
Ja, Ölheizungen dürfen auch weiterhin 
eingebaut werden, ab 2026 jedoch nur 
noch als Hybridsysteme. Solch ein Sys-
tem bindet erneuerbare Energien mit 

ein. Der Austausch einer alten Ölheizung 
gegen einen modernen Brennwertkessel 
kann Ihren Heizölbedarf bereits um 15 % 
senken.
Ich bin Eigentümer einer Ölheizung. 
Muss ich diese sofort austauschen?
Als Eigentümer müssen Sie Ihre Anla-
ge nicht sofort austauschen. Konkreter 
Handlungsbedarf besteht für Betreiber 
veralteter Geräte, vor allem wenn diese 
älter als 30 Jahre sind. Denn hier greift 
die Austauschpflicht nach Paragraf 10 
der EnEV (Energiesparverordnung).

Quelle: https://heizung.de/oelheizung/news/
verbot-von-oelheizungen-die-wichtigsten-fra-

gen-und-antworten/

Tipps & Wissen

Solaranlage vom Schnee befreien
Müssen Solaranlagen vom Schnee be-
freit werden? Hier spielen mehrere Fak-
toren eine Rolle: zum einen wohin das 
Dach ausgerichtet ist und zum anderen, 
wie hoch die Dachneigung ist. 
Wenn Sie Besitzer einer Photovoltaik-
anlage sind und nicht wissen ob Sie den 
Schnee von Ihrer Anlage räumen müs-
sen, stellen Sie sich zwei Fragen:
• Kann der Schnee den Kollektoren bzw. 
den Bauteilen schaden?
• Wird die Leistung durch die Schneede-
cke beeinträchtigt?
Des Weiteren muss festgehalten wer-
den, dass eine Schneeräumung nicht 
zwangsläufig notwendig ist. Im Norden 
Deutschlands ist die Schneedecke meist 
nur sehr dünn und am nächsten Tag 

schon weggeschmol-
zen. Daneben brauchen 
sich Hausbesitzer, de-
ren Dach mindestens 
eine Neigung von 30% 
haben ebenfalls keine 
Gedanken machen, da 
hier der Schnee meist selbst herunter-
rutscht.
Die Leistungseinbußen der Anlage durch 
den Schnee sollten sich auch in Grenzen 
halten, da dreiviertel des jährlichen Ge-
samtertrages zwischen Mai und Septem-
ber erzeugt werden.
Gegen eine Schneeräumung spricht die 
Gefahr, wenn Hausbesitzer auf eigene 
Faust die Solaranlage vom Schnee be-
freien möchten. Nur wenige achten da-

bei auf eine entsprechende Unfallverhü-
tung, welche zu schweren Verletzungen 
führen kann. Darüber hinaus kann es 
passieren, dass Kollektoren beschädigt 
werden, durch die zu Hilfenahme von 
Besen. 
Deshalb ist es bei großen Schneemengen 
ratsam, den Experten zu holen. 

Quelle: https://heizung.de/heizung/news/solaranla-
ge-vom-schnee-befreien-tipps/

Impressum
KADEL Verwaltungs-  
und Dienstleistungs GmbH
Boschstraße 14, 69469 Weinheim
Telefon 06201 / 9445-0, www.kadel.de



Die NeuigkeitenDie Neuigkeiten www.kadel.de

KADEL: ein kleiner Rückblick auf 2020 –
und wie es 2021 weitergeht
Die „AHA-Regel“ (Abstand halten, Hän-
dewäschen und Alltagsmasken) ist in 
diesem Jahr zu einem geflügelten Wort 
geworden. Doch nicht nur diese Regel 
ermöglicht bei KADEL ein problemloses 
Weiterarbeiten, sondern auch die inter-
ne Kommunikation wird umso wichti-
ger. Sobald Verdachtsfälle in der Familie 
oder im eigenen Hausstand auftreten, 
müssen diese sofort an den Betrieb ge-
meldet werden, um zu entscheiden, wie 
die Infektionskette unterbrochen wer-
den kann.
Wirtschaftlich gesehen ist KADEL gut 
durch das Corona-Jahr gekommen. Zwar 
haben wir Umsatzrückgänge hinneh-
men müssen, da unsere Industriekunden 
sehr verhalten waren, was Investitionen 
anbelangt, jedoch konnten wir diesen 
Umsatzrückgang zum großen Teil mit 
Baustellen und Kundendienstarbeiten 
ausgleichen. Somit können wir zufrie-
den und auch ein wenig stolz auf dieses 
Jahr zurückschauen. Trotz der turbulen-
ten Zeit und der vielen neuen Situatio-

nen, sind wir recht unbeschadet durch 
das Jahr gekommen. 
Auch für die Zukunft und den bevorste-
henden Winter, stehen die Signale posi-
tiv. Wir haben aktuell einen Auftrags-
bestand, der bis ins Frühjahr nächsten 
Jahres reichen wird und den es mit guter 
Qualität abzuarbeiten gilt. 
Die Qualität unserer Arbeit und unser 
Auftreten beim Kunden werden immer 
wichtiger. Wenn wir gute und professi-
onelle Arbeit bei unseren Kunden ablie-
fern, sichern wir uns die Aufträge für die 
Zukunft. Nur so kann es KADEL als Un-
ternehmen schaffen, sich für schlechtere 
Zeiten zu wappnen. 
In diesem Jahr haben wir deutlich zu 
spüren bekommen, wie schnell sich die 
wirtschaftliche Lage ändern kann. Wäh-
rend im Februar, Deutschland einem 
positiven Wirtschaftswachstum ent-
gegensehen konnte, steht die deutsche 
Wirtschaft 8 Monate später vor einer 
der größten Herausforderung mit einer 
neuen hohen Staatsverschuldung. Statt 
einer deutlich positiven Wirtschafts-
leistung ist die deutsche Wirtschaft ge-
schrumpft. Diesen Schwankungen kön-
nen wir nur mit guter Qualität unserer 
Arbeit entgegenwirken, um Kunden dau-
erhaft an uns zu binden.
Hierfür sind wir weiterhin auf der Suche 
nach neuen, qualifizierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Auch Sie kön-
nen hierbei helfen, indem Sie Werbung 
in Ihrem Umfeld für KADEL machen, 
bzw. für den abwechslungsreichen Beruf 
des Anlagenmechanikers. Wir benötigen 
in verschiedenen Bereichen Verstär-
kung, sei es für Montagearbeiten auf den 

Baustellen, im Kundendienst oder auch 
im Büro.  
Ein weiterer wichtiger Aspekt in dieser 
Zeit ist, dass wir auf unsere Gesundheit 
achten, um die vorhandenen Aufträge 
und auch bevorstehenden Bauvorhaben 
in unserer gewohnten Qualität durch-
führen zu können.
Um die Gesundheit unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter besser zu un-
terstützen, haben wir Anfang dieses 
Jahrs eine Zusatz-Krankenversicherung 
bei der Halleschen Versicherung abge-
schlossen. Pro Jahr stehen Ihnen hier 
300 Euro zur Verfügung für Medikamen-
te, Massagen, Vorsorgeuntersuchungen, 
Zahnreinigung etc. Bitte nutzen Sie die-
sen Betrag und tun Sie sich und Ihrer 
Gesundheit was Gutes. 
Des Weiteren möchten wir auch auf die 
Corona-Warn-App hinweisen. Wir halten 
es weiterhin für sehr wichtig, dass diese 
App genutzt wird. Auch ist sie umso ef-
fektiver, je mehr Menschen sie nutzen.
Da die Corona-Fallzahlen noch immer 
sehr hoch sind, sowie das Versamm-
lungsverbot weiterhin besteht, ist es für 
uns leider nicht möglich, wie gewohnt 
das Jahr gemütlich in einer gemeinsa-
men Weihnachtsfeier ausklingen zu las-
sen. Dies ist sehr schade und wir hoffen, 
dass wir im nächsten Jahr wieder zu-
sammensitzen und feiern können.
Bleiben Sie gesund,

Ihr Jochen Kadel

(Geschäftsführung)

Die AHA-Regel (Abstand + Hygiene + All-
tagsmaske) kann im Winter um ein „L“ 
für Lüften ergänzt werden. Doch wie lüf-
tet man richtig?
Beim Sprechen, Husten, Niesen und 
sogar beim Atmen stoßen wir winzige 
Flüssigkeitspartikel aus, sogenannte Ae-
rosole, welche über Stunden in der Luft 

verbleiben können. Arbeiten mehrere 
Menschen in geschlossenen Räumen 
steigt die Infektionsgefahr, auch wenn 
der Mindestabstand eingehalten wird. 
Hier eignet sich am besten die Stoßlüf-
tung, um frische Luft in die Räume zu 
lassen. Gekippte Fenster sind weniger 
effektiv.

Die Deutsche Unfallversicherung emp-
fiehlt Büroräume einmal pro Stunde, 
Besprechungs- und Pausenräume alle 
20 Minuten im Winter für 3 Minuten, im 
Frühjahr und Herbst für 5 Minuten und 
im Sommer für 10 Minuten zu lüften.

Verbreiten Klima- und  
Lüftungsanlagen das  
Corona-Virus?
Bei sachgerecht instandgehaltenen 
raumlufttechnischen Anlagen (RLT-An-
lagen) stuft die Deutsche Unfallversiche-
rung das Übertragungsrisiko als gering 
ein.
Wenn Sie solche Anlagen nutzen, beach-
ten Sie dabei folgendes:
• Stellen Sie eine ausreichende Luftzu-
fuhr von außen sicher.
• Vermeiden Sie Umluftbetrieb.
• Lassen Sie die Anlage regelmäßig war-
ten.
Wenn Ihr Anlage nur mit Umluftbetrieb 
funktioniert, fragen Sie bei Ihrem Fach-
mann nach Filtern mit einer höheren 
Partikelfilterklasse an.

Quelle: https://www.impulse.de/?p=7504725&utm_
source=unternehmernews&utm_medi-

um=email&utm_campaign=unternehmer-
news&utm_content=https://www.impulse.

de/?p=7504725&conversion=ads

Lüften gegen Corona - So machen Sie es richtig!

Die Besitzer von Öl-Heizungen konnten sich freuen, denn 
sie zahlten zwischen September 2019 und Mai 2020 17% we-
niger fürs Heizen als im Vorjahreszeitraum. Der Gaspreis 
hingegen, hat sich kaum verändert.  Quelle: www.check24.de

Heizkosten:  
Heizölpreis fast auf 10-Jahres-Tief

KADEL sucht (m/w/d)…:

• KADEL GmbH Gundelfingen: Meister/Techniker/technischer Zeichner

• KADEL GmbH Mannheim: Kundendienstmonteur

• KADEL Haustechnik Service-Center GmbH: Kundendienstmonteur 

• KADEL Sanitär-Heizung GmbH: Anlagenmechaniker

Mehr Infos auf unserer Homepage www.kadel.de/karriere
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KADEL-Azubis stellen sich vor
Im September durften wir bei KADEL neue kaufmännische und gewerbliche Azubis 
begrüßen. Ein paar von Ihnen stellen sich in dieser Ausgabe selber bei Ihnen vor.

Foto: Hannah Cybulla
Foto: Ana-Lua Hesselmann

Foto: Devid Fluh

Hannah Cybulla

Ich mache meine Ausbildung bei der: 
Firma Kadel GmbH in Gundelfingen

Mein bisheriger Werdegang (Schule): 
Abitur 2019

Ich mache meine Ausbildung als:  
Kauffrau für Büromanagement

Warum hast du dich speziell für diese 
Ausbildung entschieden? 
Büromanagement als mein Berufs-
wunsch entwickelte sich durch mein 
Interesse für Planung und Organisation. 
Speziell bei der Firma Kadel gefällt mir, 
dass ich im Büro auch nach meiner Aus-
bildung alle kaufmännischen Tätigkei-
ten ausüben kann.  

Was konntest du bereits in den ersten 
Wochen deiner Ausbildung bei KADEL 
lernen? 
Bisher habe ich gelernt Rechnungen und 
Gutschriften zu erstellen sowie War-
tungs-Verträge und Angebote, verbu-
chen der Lieferanten-Rechnungen, tele-
fonische Kundenbetreuung, terminieren 
und planen von Terminen etc. 

Was wünscht du dir für deine Ausbil-
dung? 
Ich wünsche mir für meine Ausbildung 
mich beruflich und persönlich weiter zu 
entwickeln und die Ausbildung erfolg-
reich abzuschließen.

Ana-Lua Hesselmann

Ich mache meine Ausbildung bei der: 
Firma Kadel Heizung-Sanitär GmbH

Mein bisheriger Werdegang (Schule): 
2007-2011 Pestalozzi Grundschule in               
Weinheim, 2011-2017 Friedrich Realschule 
in Weinheim

Ich mache meine Ausbildung als:  
Kauffrau für Büromanagement 

Warum hast du dich speziell für diese 
Ausbildung entschieden? 
Ich wollte bewusst in einem Bereich der 
Verwaltung und Organisation arbeiten 
und eine Ausbildung machen. Später 
kann ich diese Tätigkeit vielleicht mit ei-
nem gewissen Anteil an Kundenkontakt 
kombinieren. Diese Mischung finde ich 
sehr spannend.

Was konntest du bereits in den ersten 
Wochen deiner Ausbildung bei KADEL 
lernen?
Ich konnte erste Einblicke in die unter-
schiedlichen Arbeitsbereiche einer Ver-
waltungsorganisation gewinnen. Einige 
Tätigkeiten wie zum Beispiel die Rech-
nungsbearbeitung konnte ich stellen-
weise schon selbstständig durchführen.

Was wünscht du dir für deine Ausbil-
dung?
 Ich wünsche mir umfassend und gut auf 
meine spätere Tätigkeit als Bürokaufrau 
vorbereitet zu werden.

Devid Fluh

Ich mache meine Ausbildung bei der: 
Firma Kadel Haustechnik service-Cen-
ter GmbH

Mein bisheriger Werdegang (Schule): 
DBS (Dietrich-Bonhoeffer-Schule Wein-
heim) - Hauptschulabschluss

Ich mache meine Ausbildung als: Anla-
genmechaniker- Sanitär, Heizung und 
Klima 

Warum hast du dich speziell für diese 
Ausbildung entschieden?
Weil ich sowieso in den handwerklichen 
Bereich gehen wollte

Was konntest du bereits in den ersten 
Wochen deiner Ausbildung bei KADEL 
lernen? 
Wie Werkzeuge und Materialien heißen

Was wünscht du dir für deine Ausbil-
dung? 
Gute Zusammenarbeit mit den Kollegen

KADEL gratuliert seinen langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: 
diesmal aus der Ferne
Schweren Herzens hat sich die Ge-
schäftsleitung, aufgrund der aktuellen 
Situation dazu entschlossen, die Jubil-
arfeier nicht stattfinden zu lassen. Nor-
malerweise hätten sich alle Jubilarinnen 
und Jubilare im Januar im Palazzo in 
Mannheim eingefunden und hätten ge-
feiert. Doch aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben!
Wir gehen davon aus, dass wir im Janu-
ar 2022 die Jubiläumsfeier wie gewohnt 
stattfinden lassen können. Hierzu wer-
den dann die Jubilare des Kalender-
jahres 2020 sowie 2021 eingeladen, als 
Dankeschön für die treue Betriebszuge-
hörigkeit.
Nichts destotrotz wollen wir auf diesem 
Weg unseren langjährigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern gratulieren und 
uns bei Ihnen bedanken:
Ein großes Dankeschön für 10 Jahre Be-
triebszugehörigkeit gehen an:
Heike Szarka (KADEL Sanitär-Heizung 
GmbH), Jens Fries (KADEL Sanitär-Hei-
zung GmbH), Guiseppe Cannella (KA-
DEL Sanitär-Heizung GmbH), Andreas 
Schmidt (KADEL Haustechnik Ser-
vice-Center GmbH), Nikolai Buchmiller 
(KADEL Haustechnik Service-Center 
GmbH).
Für 15 Jahre Betriebszugehörigkeit be-
danken wir uns bei:
Erol Duymaz (KADEL Sanitär-Heizung 
GmbH), Norbert Häring (KADEL Sani-
tär-Heizung GmbH), Heike Blaha (KA-
DEL Verw. & Dienstleistungs GmbH)
Herrn Oliver Petri (KADEL Sanitär-Hei-
zung GmbH) gratulieren wir zu seinem 
20. Betriebsjubiläum, sowie Herrn Ro-

land Janson (Betriebsleiter a.D.) zu sei-
nen 25 Jahren Betriebszugehörigkeit.
Für stolze 30 Jahre Betriebszugehörig-
keit gratulieren wir:
Sven Erdmann (KADEL Sanitär-Heizung 
GmbH), Thomas Wolf (Würffel GmbH).
Sein 40-jähriges Jubiläum feiert Herr 
Hans-Werner Beckert (Betriebsleiter 

a.D). Last but not least, möchten wir 
Herrn Anton Hilpert (KADEL GmbH 
Gundelfingen) zu 50 Jahren Betriebszu-
gehörigkeit gratulieren!
Wir bedanken uns bei allen unseren Mit-
arbeitern für Ihre Treue, Ihre Mühe und 
Mitarbeit, ohne die die Firma KADEL 
nicht da wäre, wo Sie heute ist.

Klimageräte 

Import steigt in 10 Jahren um fast 40 Prozent
Nicht nur die Hitzetage in Deutschland 
sind in den letzten Jahren angestiegen, 
sondern auch der Import von Klimage-
räten ist in den vergangenen 10 Jahren 
um knapp 40 Prozent auf 1,93 Mrd. Euro 
im Jahr 2019 angestiegen. Ein deutliches 

Importplus gab es bei Gebäude-Klima-
anlagen: 2010 lag der Umsatz bei 85 Mrd. 
Euro und ist bis 2019 um 72 Prozent auf 
rund 146 Mrd. Euro angestiegen.

Quelle: Haus & Grund 10/2020


