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Strom mit der eigenen Heizung erzeugen
Carl Cordes GmbH – Kompetenter Partner für Heizung und Bad

D
ass Strom in naher Zu-
kunft immer teurer
wird, steht für André

Bartels außer Frage. Deshalb
setzt der Geschäftsführer der
Carl Cordes GmbH auf Brenn-
stoffzellen und empfiehlt die
innovativen Heizsysteme so-
wohl Privatkunden als auch
Gewerbetreibenden, denn
Brennstoffzellen produzieren
neben Wärme auch Strom.

Der Kunde kann sich mit-
hilfe einer Brennstoffzellhei-
zung unabhängig von stei-
genden Stromkosten ma-
chen, so Bartels.

Diese effiziente Heizung ar-
beite sparsamer als her-
kömmliche Gasheizungen,
wodurch die Energiekosten
und die CO2-Emissionen um
bis zu 40 Prozent gesenkt
werden. „Wer auf Ökologie
setzt, kann an dieser Technik
nicht vorbeigehen, denn die
Brennstoffzelle ist annä-
hernd CO2-neutral“, sagt Bar-
tels.

Eine einfache chemische
Reaktion mache es möglich.
„In Brennstoffzellen vereini-
gen sich Wasserstoff und Sau-
erstoff zu Wasser. Dabei wird
Wärme freigesetzt. Den Was-
serstoff gewinnen die Anla-
gen aus Erdgas. Ein soge-
nannter Reformer verwan-
delt die Kohlenwasserstoffe
aus dem Erdgas durch Kataly-
satoren in Wasserstoff. Bei
der Reaktion entsteht neben
der Wärme zusätzlich auch
Strom, was den Einsatz von

Brennstoffzellen doppelt in-
teressant macht. Mehr als 60
Prozent der im Erdgas enthal-
tenen Energie werden in
Elektrizität umgewandelt.
Deshalb stoßen die Anlagen
verglichen mit der getrenn-
ten Erzeugung von Strom
und Wärme nur halb so viel
Kohlendioxid aus.”

Zusätzlich würden die Zel-
len eine große Menge Wasser
erwärmen, bis zu 200 Liter

pro Tag. Ein weiterer Vorteil
sei, dass Brennstoffzellen-
Heizungen massiv von Bund
und Ländern bezuschusst
werden. Zuschüsse von mehr
als 12000 Euro seien mög-
lich, so Bartels. „Gerade für
Gewerbetreibende ist interes-
sant, dass sie die Anlagen für
20 Jahre abschreiben kön-
nen. Das macht eine immen-
se Steuerersparnis aus“, sagt
der Geschäftsführer, der sich

übrigens auch um die Bean-
tragung der Zuschüsse und
Förderung kümmert. Nicht
umsonst sei der zertifizierte
Fachbetrieb Norddeutsch-
lands führender Betrieb im
Thema Brennstoffzellenin-
stallation. „Den produzierten
Strom können die Betreiber
der Brennstoffzelle selber
nutzen, was ihre Unabhän-
gigkeit vom Stromanbieter
erhöht”, erläutert Bartels.

Die Vorteile der Brennstoff-
zelle lägen klar auf der Hand,
darüber hinaus sei sie auch
platzsparend und leise.

Badrenovierung ohne

Verzicht auf den

gewohnten Komfort

Neben zukunftsfähigen Heiz-
systemen bietet die Carl Cor-
des GmbH alles rund ums
Thema Bad: Von der Idee
über die Planung bis zur Um-
setzung von Neubau- und Re-
novierungsarbeiten.

Wer eine umfangreiche
Badsanierung oder einen
kompletten Umbau plane,
scheue bisweilen die Abriss-
arbeiten des alten Bades, ver-
bunden mit Schmutz, Staub
und Lärm. Auch die Aussicht,
das einzige Bad im Haus für
einige Wochen nicht benut-
zen zu können, lasse man-
chen Hausbesitzer zögern,
die gern gesehene oder drin-
gend erforderliche Moderni-
sierung vorzunehmen. Bei-
des soll aber kein Hinde-
rungsgrund für eine Badreno-
vierung sein.

Die Firma Carl Cordes habe
hervorragende Lösungen für
Renovierungen parat. „Wir
lassen unsere Kunden nicht
im Regen stehen“, sagt André
Bartels und zeigt das neu an-

geschaffte mobile Bad der Fir-
ma. Ein hochmodernes Bade-
zimmer auf Rädern, das die
Firma Carl Cordes ihren Kun-
den für die Zeit des Umbaus
anbietet.

Ausgestattet sei der geräu-
mige Anhänger mit einer Toi-
lette, einer Dusche, Heizung,
Waschbecken und einem
großen Spiegel. Das mobile
Bad lasse keinen Komfort
missen. Der Platzbedarf des
Anhängers sei minimal, er
könne für die Zeit des Um-
baus ganz einfach auf dem
Grundstück des Kunden auf-
gestellt werden.

Auch der aufwendige Ab-
riss des alten Badezimmers
könne durch eine spezielle
neue Technik vermieden
werden. „Als sehr gute Alter-
native zum Erneuern der Flie-
sen bieten wir den Cordes
Spezial Putz an“, berichtet
André Bartels.

„Die Beschichtung wird
nach einer italienischen Spe-
zialtechnik auf den vorhan-
denen Fliesen aufgetragen.
Sie ist fugenlos und darum
sehr einfach zu pflegen. Es
sind dabei alle Farben und
verschiedenste Marmorie-
rungen denkbar”, ergänzt
Bartels und verspricht eine
Verkürzung der gesamten
Renovierungszeit um 50 Pro-
zent.

Mit dem mobilen Badezimmer von André Bartels ist die Badrenovierung kein Hindernis mehr. FOTO: SCHIERMEYER

Auszeichnung
Wachstums-Champion 2020

Z
wei Urkunden im Büro
von André Bartels wei-
sen auf einen besonde-

ren Erfolg der Carl Cordes
GmbH hin: Der Fachbetrieb
für Badgestaltung und Hei-
zungstechnik wurde mit dem
Preis „Wachstums-Champion
2020“ des Magazin Focus-
Business ausgezeichnet. Die-
ses hat in Zusammenarbeit
mit dem Marktforschungsin-
stitut Statista das Umsatz-
und Mitarbeiterwachstum
von rund 12000 Unterneh-
men in Deutschland ausge-
wertet. „Wir gehören zu den
500 am schnellsten wachsen-

den Unternehmen in
Deutschland“, erzählt Ge-
schäftsführer Andre Bartels
nicht ohne Stolz und präsen-
tiert das dazugehörige Siegel,
das der Firma verliehen wur-
de. Ausgewertet wurde der
Zeitraum 2015 bis 2018,
wobei als Bewertungspara-
meter ein Mindestumsatz
von 100 000 Euro im Jahr
2015 und ein Mindestumsatz
von 1,8 Millionen Euro im
Jahr 2018 galt. Die Eigenstän-
digkeit des Unternehmens
und ein Hauptsitz in Deutsch-
land waren ebenfalls Voraus-
setzung. usmAndré Bartels zeigt stolz seine Auszeichnung.


