
Buschermöhle GmbH
Holthausstraße 20 · 49413 Dinklage
Tel.: (0 44 43) 96 31-0
info@buschermoehle.de
www. buschermoehle.de

www. buschermoehle.de*1) Gemäß unserer spezi� zierten Leistungsbeschreibung für eine Montage im Umkreis von 50 km. Angebot gilt nur nach vorheriger Prüfung der Machbarkeit durch uns.

Hansa	  Gas-‐ 
Brennwertkessel

Enthalten	  sind	  z.B.:	  

	  Witterungsgeführte	  Regelung	  
	  Komplettes	  Kamin-‐Abgasystem	  
	  Heizungspumpe	  Klasse	  „A“	  
	  Kugelhähne,	  Thermometer,	    

	  	  	  	  	  Sicherheitsarmaturen	  
	  bis	  3	  m	  Gasleitung	  im	  Heizraum	  
	  bis	  10	  m	  Heizungsrohrleitungen	  
	  bis	  5	  m	  Wasserrohrleitungen	  
	  Sicherheitsarmaturen	  	  
	  Ausdehnungsgefäß	  
	  Montagearbeiten*1	  und	  vieles	  mehr...

Wandkessel	  Pega,	  1,8	  -‐	  40	  kW	  
✓mit	  Edelstahl-‐Wärmetauscher	  
✓mit	  Außentemperatur-‐Regelung	  
✓Mit	  Warmwasserbereiter	  

Rohre	  &	  Installationsmaterial	  	  
für	  Heizkessel-‐	  u.	  Speicheranschlüsse

Komplett:	  €	  4990,-‐

Obiger	  Preis	  gilt	  unter	  der	  Voraussetzung	  eines	  
entsprechenden	  Abflussanschlusses	  unterhalb	  des	  
Heizgerätes,	  sowie	  eines	  geraden	  Schornsteins	  und	  eines	  
vorhandenen	  Gasanschlusses.	  
*2)	  	  Nur	  solange	  Vorrat	  reicht.

Der	  Renner!	  	  
Unser	  meistverkaufter	  Gaskessel

€	  5460,-‐
AKTIONSPREIS *2

Klimaanlage	  Misubishi	  
✓2,7	  kW	  Kühlleistung	   
	  	  	  (bis	  ca.	  30	  m2	  Wohnfläche)	  
✓3,9	  kW	  Heizleistung	  
✓inkl.	  Fernbedienung	  
✓	  mit	  modernster	  Invertertechnik	   
	  	  	  	  stufenlos	  an	  den	  Bedarf	  anpassbar	  
✓sehr	  leise	  
✓geringer	  Energieverbrauch	  

inkl.	  Rohre	  &	  Installationsmaterial	  	  

Enthalten	  sind	  z.B.:	  

	  Funkregelung	  
	  Innengerät	  (Wand)	  
	  Außengerät	  
	  Armaturen	  
	  bis	  5	  m	  Kälterohrleitungen	  
	  Kältemittel	  	  
	  bis	  5	  m	  Kondenswasserrohr	  
	  Montagearbeiten*1	   

	  	  	  	  (bis	  3m	  Höhe)	   
	  	  	  	  und	  vieles	  mehr...

Der	  Sommer	  kommt	  bestimmt

Mitsubishi	  
Klimaanlage

	  	  Komplett:	  €	  1098,-‐

Hol	  dir	  saubere	   
	  	  	  Luft	  ins	  Haus!	   	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Eine	  Staubsauganlage	  	  

Heute	  werden	  Zentralstaubsauger	  gewöhnlich	  im	  
Keller	  oder	  in	  der	  Garage	  installiert.	  	  
Ein	  Rohrleitungssystem	  mit	  Saugdosen	  verbindet	  
die	  Räume	  mit	  dem	  Zentralstaubsauger.	  	  
Ein	  moderner	  Zentralstaubsauger	  bietet	  eine	  Reihe	  
von	  Vorteilen:	  Keine	  muffige	  Staubsauger-‐Abluft	  in	  
den	  Wohnräumen,	  flüsterleises	  und	  kinderleichtes	  
Staubsaugen	  ohne	  den	  Ballast	  eines	  Staubsaugers	  
im	  Schlepptau	  oder	  den	  seltenen	  Filterwechsel	  
dank	  großvolumiger	  Auslegung,	  wie	  Sie	  es	  von	  
Industriestaubsaugern	  kennen.	  „Made	  in	  Germany“	  
zahlen	  sich	  auch	  hier	  aus:	  Für	  die	  Menschen,	  die	  
Umwelt	  und	  für	  Sie	  als	  Kunde	  durch	  eine	  hohe	  
Lebenserwartung	  Ihres	  Zentralstaubsaugers.

BVC	  Staubsauganlage	  	  
✓	  bis	  140	  m2	  
✓	  Deutscher	  Hersteller	  
✓	  Staubbehälter	  9,5	  Liter	  
✓	  2	  x	  Staubsauger-‐Steckdosen	  
✓	  9	  m	  Saugschlauch	  mit	  Schalter,	  Teleskoprohr,	  Bodendüse	  und	  Schlauchhalter	  
✓	  25	  Jahre	  Leistungsgarantie	  

Mit	  Montage*1,	  Kabel	  &	  Installationsmaterial	  	  

	  9	  m	  Saugschlauch	  mit	  Schalter,	  Teleskoprohr,	  Bodendüse	  und	  Schlauchhalter	  

	  	  Komplett:	  €	  2950,-‐

Hansa	  Gas-‐ 
Brennwertkessel

Enthalten	  sind	  z.B.:	  

	  Witterungsgeführte	  Regelung	  
	  Komplettes	  Kamin-‐Abgasystem	  
	  Heizungspumpe	  Klasse	  „A“	  
	  Kugelhähne,	  Thermometer,	    

	  	  	  	  	  Sicherheitsarmaturen	  
	  bis	  3	  m	  Gasleitung	  im	  Heizraum	  
	  bis	  10	  m	  Heizungsrohrleitungen	  
	  bis	  5	  m	  Wasserrohrleitungen	  
	  Sicherheitsarmaturen	  	  
	  Ausdehnungsgefäß	  
	  Montagearbeiten*1	  und	  vieles	  mehr...

Wandkessel	  Pega,	  1,8	  -‐	  40	  kW	  
✓mit	  Edelstahl-‐Wärmetauscher	  
✓mit	  Außentemperatur-‐Regelung	  
✓Mit	  Warmwasserbereiter	  

Rohre	  &	  Installationsmaterial	  	  
für	  Heizkessel-‐	  u.	  Speicheranschlüsse

Komplett:	  €	  4990,-‐

Obiger	  Preis	  gilt	  unter	  der	  Voraussetzung	  eines	  
entsprechenden	  Abflussanschlusses	  unterhalb	  des	  
Heizgerätes,	  sowie	  eines	  geraden	  Schornsteins	  und	  eines	  
vorhandenen	  Gasanschlusses.	  
*2)	  	  Nur	  solange	  Vorrat	  reicht.

Der	  Renner!	  	  
Unser	  meistverkaufter	  Gaskessel

€	  5460,-‐
AKTIONSPREIS *2

Hansa	  Gas-‐ 
Brennwertkessel

Enthalten	  sind	  z.B.:	  

	  Witterungsgeführte	  Regelung	  
	  Komplettes	  Kamin-‐Abgasystem	  
	  Heizungspumpe	  Klasse	  „A“	  
	  Kugelhähne,	  Thermometer,	    

	  	  	  	  	  Sicherheitsarmaturen	  
	  bis	  3	  m	  Gasleitung	  im	  Heizraum	  
	  bis	  10	  m	  Heizungsrohrleitungen	  
	  bis	  5	  m	  Wasserrohrleitungen	  
	  Sicherheitsarmaturen	  	  
	  Ausdehnungsgefäß	  
	  Montagearbeiten*1	  und	  vieles	  mehr...

Wandkessel	  Pega,	  1,8	  -‐	  40	  kW	  
✓mit	  Edelstahl-‐Wärmetauscher	  
✓mit	  Außentemperatur-‐Regelung	  
✓Mit	  Warmwasserbereiter	  

Rohre	  &	  Installationsmaterial	  	  
für	  Heizkessel-‐	  u.	  Speicheranschlüsse

Komplett:	  €	  4990,-‐

Obiger	  Preis	  gilt	  unter	  der	  Voraussetzung	  eines	  
entsprechenden	  Abflussanschlusses	  unterhalb	  des	  
Heizgerätes,	  sowie	  eines	  geraden	  Schornsteins	  und	  eines	  
vorhandenen	  Gasanschlusses.	  
*2)	  	  Nur	  solange	  Vorrat	  reicht.

Der	  Renner!	  	  
Unser	  meistverkaufter	  Gaskessel

€	  5460,-‐€	  5460,-‐€	  5460,-‐
AKTIONSPREIS *2

€	  5460,-‐€	  5460,-‐€	  5460,-‐

Unsere Leistungen im Überblick:

 Traumbäder, Heizsysteme, Küchen und Mudrooms

 Über 1000 m2 Heizungs-, Sanitär-, Mudroom- und Küchenausstellung

 Beratung, Planung, Ausführung, Wartung, Reparatur und Kundendienst 
 – rund um Ihre Haustechnik

 Winter-Heizungsnotdienst für unsere Kunden an Sonn- und Feiertagen 
 bis 21.00 Uhr unter Telefon: 04443 9631-80

 Termine gerne auch nach 17.00 Uhr möglich

Ihr Weg zum Traumbad: Ö� nungszeiten:

Mo. – Fr. 8.00 – 13.00 Uhr
und 14.00 – 17.00 Uhr
Sa. 9.00 – 12.00 Uhr

Weitere Termine nach 
Vereinbarung.

Jeden 1. Sonntag im Monat 
Schautag: 13.00 – 17.00 Uhr
(keine Beratung, kein Verkauf, an Feiertagen geschlossen)

Buschermöhle GmbH
Holthausstraße 20 · 49413 Dinklage
Tel.: (0 44 43) 96 31-0
info@buschermoehle.de
www. buschermoehle.de

www. buschermoehle.de *
1) Gemäß unserer spezi� zierten Leistungsbeschreibung für eine Montage im Umkreis von 50 km. Angebot gilt nur nach vorheriger Prüfung der Machbarkeit durch uns.

Hansa	  Gas-‐ 
Brennwertkessel

Enthalten	  sind	  z.B.:	  

	  Witterungsgeführte	  Regelung	  
	  Komplettes	  Kamin-‐Abgasystem	  
	  Heizungspumpe	  Klasse	  „A“	  
	  Kugelhähne,	  Thermometer,	   

	  	  	  	  	  Sicherheitsarmaturen	  
	  bis	  3	  m	  Gasleitung	  im	  Heizraum	  
	  bis	  10	  m	  Heizungsrohrleitungen	  
	  bis	  5	  m	  Wasserrohrleitungen	  
	  Sicherheitsarmaturen	  	  
	  Ausdehnungsgefäß	  
	  Montagearbeiten*1	  und	  vieles	  mehr...

Wandkessel	  Pega,	  1,8	  -‐	  40	  kW	  
✓mit	  Edelstahl-‐Wärmetauscher	  
✓mit	  Außentemperatur-‐Regelung	  
✓Mit	  Warmwasserbereiter	  

Rohre	  &	  Installationsmaterial	  	  
für	  Heizkessel-‐	  u.	  Speicheranschlüsse

Komplett:	  €	  4990,-‐

Obiger	  Preis	  gilt	  unter	  der	  Voraussetzung	  eines	  
entsprechenden	  Abflussanschlusses	  unterhalb	  des	  
Heizgerätes,	  sowie	  eines	  geraden	  Schornsteins	  und	  eines	  
vorhandenen	  Gasanschlusses.	  
*2)	  	  Nur	  solange	  Vorrat	  reicht.

Der	  Renner!	  	  
Unser	  meistverkaufter	  Gaskessel

€	  5460,-‐
AKTIONSPREIS*2

Klimaanlage	  Misubishi	  
✓2,7	  kW	  Kühlleistung	   
	  	  	  (bis	  ca.	  30	  m2	  Wohnfläche)	  
✓3,9	  kW	  Heizleistung	  
✓inkl.	  Fernbedienung	  
✓	  mit	  modernster	  Invertertechnik	   
	  	  	  	  stufenlos	  an	  den	  Bedarf	  anpassbar	  
✓sehr	  leise	  
✓geringer	  Energieverbrauch	  

inkl.	  Rohre	  &	  Installationsmaterial	  	  

Enthalten	  sind	  z.B.:	  

	  Funkregelung	  
	  Innengerät	  (Wand)	  
	  Außengerät	  
	  Armaturen	  
	  bis	  5	  m	  Kälterohrleitungen	  
	  Kältemittel	  	  
	  bis	  5	  m	  Kondenswasserrohr	  
	  Montagearbeiten*1	   

	  	  	  	  (bis	  3m	  Höhe)	   
	  	  	  	  und	  vieles	  mehr...

Der	  Sommer	  kommt	  bestimmt

Mitsubishi	  
Klimaanlage

	  	  Komplett:	  €	  1098,-‐

Hol	  dir	  saubere	   
	  	  	  Luft	  ins	  Haus!	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Eine	  Staubsauganlage	  	  

Heute	   werden	   Zentralstaubsauger	   gewöhnlich	   im	  
Keller	  oder	  in	  der	  Garage	  installiert.	  	  
Ein	   Rohrleitungssystem	   mit	   Saugdosen	   verbindet	  
die	  Räume	  mit	  dem	  Zentralstaubsauger.	  	  
Ein	  moderner	  Zentralstaubsauger	  bietet	  eine	  Reihe	  
von	  Vorteilen:	   Keine	  muffige	   Staubsauger-‐Abluft	   in	  
den	  Wohnräumen,	   flüsterleises	   und	   kinderleichtes	  
Staubsaugen	   ohne	   den	   Ballast	   eines	   Staubsaugers	  
im	   Schlepptau	   oder	   den	   seltenen	   Filterwechsel	  
dank	   großvolumiger	   Auslegung,	   wie	   Sie	   es	   von	  
Industriestaubsaugern	  kennen.	  „Made	  in	  Germany“	  
zahlen	   sich	   auch	   hier	   aus:	   Für	   die	   Menschen,	   die	  
Umwelt	   und	   für	   Sie	   als	   Kunde	   durch	   eine	   hohe	  
Lebenserwartung	  Ihres	  Zentralstaubsaugers.

BVC	  Staubsauganlage	  	  
✓	  bis	  140	  m2	  
✓	  Deutscher	  Hersteller	  
✓	  Staubbehälter	  9,5	  Liter	  
✓	  2	  x	  Staubsauger-‐Steckdosen	  
✓	  9	  m	  Saugschlauch	  mit	  Schalter,	  Teleskoprohr,	  Bodendüse	  und	  Schlauchhalter	  
✓	  25	  Jahre	  Leistungsgarantie	  

Mit	  Montage*1,	  Kabel	  &	  Installationsmaterial	  	  

	  9	  m	  Saugschlauch	  mit	  Schalter,	  Teleskoprohr,	  Bodendüse	  und	  Schlauchhalter	  

	  	  Komplett:	  €	  2950,-‐

Hansa	  Gas-‐ 
Brennwertkessel

Enthalten	  sind	  z.B.:	  

	  Witterungsgeführte	  Regelung	  
	  Komplettes	  Kamin-‐Abgasystem	  
	  Heizungspumpe	  Klasse	  „A“	  
	  Kugelhähne,	  Thermometer,	   

	  	  	  	  	  Sicherheitsarmaturen	  
	  bis	  3	  m	  Gasleitung	  im	  Heizraum	  
	  bis	  10	  m	  Heizungsrohrleitungen	  
	  bis	  5	  m	  Wasserrohrleitungen	  
	  Sicherheitsarmaturen	  	  
	  Ausdehnungsgefäß	  
	  Montagearbeiten*1	  und	  vieles	  mehr...

Wandkessel	  Pega,	  1,8	  -‐	  40	  kW	  
✓mit	  Edelstahl-‐Wärmetauscher	  
✓mit	  Außentemperatur-‐Regelung	  
✓Mit	  Warmwasserbereiter	  

Rohre	  &	  Installationsmaterial	  	  
für	  Heizkessel-‐	  u.	  Speicheranschlüsse

Komplett:	  €	  4990,-‐

Obiger	  Preis	  gilt	  unter	  der	  Voraussetzung	  eines	  
entsprechenden	  Abflussanschlusses	  unterhalb	  des	  
Heizgerätes,	  sowie	  eines	  geraden	  Schornsteins	  und	  eines	  
vorhandenen	  Gasanschlusses.	  
*2)	  	  Nur	  solange	  Vorrat	  reicht.

Der	  Renner!	  	  
Unser	  meistverkaufter	  Gaskessel

€	  5460,-‐
AKTIONSPREIS*2

Hansa	  Gas-‐ 
Brennwertkessel

Enthalten	  sind	  z.B.:	  

	  Witterungsgeführte	  Regelung	  
	  Komplettes	  Kamin-‐Abgasystem	  
	  Heizungspumpe	  Klasse	  „A“	  
	  Kugelhähne,	  Thermometer,	   

	  	  	  	  	  Sicherheitsarmaturen	  
	  bis	  3	  m	  Gasleitung	  im	  Heizraum	  
	  bis	  10	  m	  Heizungsrohrleitungen	  
	  bis	  5	  m	  Wasserrohrleitungen	  
	  Sicherheitsarmaturen	  	  
	  Ausdehnungsgefäß	  
	  Montagearbeiten*1	  und	  vieles	  mehr...

Wandkessel	  Pega,	  1,8	  -‐	  40	  kW	  
✓mit	  Edelstahl-‐Wärmetauscher	  
✓mit	  Außentemperatur-‐Regelung	  
✓Mit	  Warmwasserbereiter	  

Rohre	  &	  Installationsmaterial	  	  
für	  Heizkessel-‐	  u.	  Speicheranschlüsse

Komplett:	  €	  4990,-‐

Obiger	  Preis	  gilt	  unter	  der	  Voraussetzung	  eines	  
entsprechenden	  Abflussanschlusses	  unterhalb	  des	  
Heizgerätes,	  sowie	  eines	  geraden	  Schornsteins	  und	  eines	  
vorhandenen	  Gasanschlusses.	  
*2)	  	  Nur	  solange	  Vorrat	  reicht.

Der	  Renner!	  	  
Unser	  meistverkaufter	  Gaskessel

€	  5460,-‐ €	  5460,-‐ €	  5460,-‐
AKTIONSPREIS*2

€	  5460,-‐ €	  5460,-‐ €	  5460,-‐

Unsere Leistungen im Überblick:

 Traumbäder, Heizsysteme, Küchen und Mudrooms

 Über 1000 m2 Heizungs-, Sanitär-, Mudroom- und Küchenausstellung

 Beratung, Planung, Ausführung, Wartung, Reparatur und Kundendienst 
 – rund um Ihre Haustechnik

 Winter-Heizungsnotdienst für unsere Kunden an Sonn- und Feiertagen 
 bis 21.00 Uhr unter Telefon: 04443 9631-80

 Termine gerne auch nach 17.00 Uhr möglich

Ihr Weg zum Traumbad:Ö� nungszeiten:

Mo. – Fr. 8.00 – 13.00 Uhr
und 14.00 – 17.00 Uhr
Sa. 9.00 – 12.00 Uhr

Weitere Termine nach 
Vereinbarung.

Jeden 1. Sonntag im Monat 
Schautag: 13.00 – 17.00 Uhr
(keine Beratung, kein Verkauf, an Feiertagen geschlossen)



www. buschermoehle.de

Komplett	  einschließlich	  aller	  zur	  einwandfreien	  Funktion	  erforderlichen	   
Armaturen,	  Zubehöre,	  sämtlicher	  Montagekosten*	  inkl.	  19	  %	  MwSt.

Enthalten	  sind	  z.B.:	  

	  Wand	  WC	  (deutscher	  	  Hersteller)	  
	  WC-‐Deckel	  
	  Befestigungsmaterial	  
	  Demontage	  des	  alten	  Wand-‐WC´s	  
	  Anfahrten	  
	  Montagearbeiten*1	   

	  	  	  	  	  und	  vieles	  mehr...

➡ Wand-‐WC	  mit	  erhöhter	  Sitzposition	  von	  bis	  zu	  7,5	  cm,	  
die	  das	  Hinsetzen	  und	  Aufstehen	  merklich	  erleichtert.	  	  

➡ Leicht	  zu	  reinigende	  Oberfläche.	  	  
➡ WC-‐Sitz	  ist	  hart,	  bruchsicher	  und	  extrem	  

strapazierfähig.	  
➡ Die	  Befestigung	  ermöglicht	  eine	  optimale	  Reinigung,	  

da	  der	  WC-‐Sitz	  mit	  nur	  einem	  Klick	  abmontiert	  
werden	  kann.

Komplett	  einschließlich	  aller	  zur	  einwandfreien	  Funktion	  erforderlichen	  
Armaturen,	  Zubehöre,	  sämtlicher	  Montagekosten*	  inkl.	  19	  %	  MwSt.

	  	  	  	  	  Komplett:	  €	  998,-‐

Wand-‐WC	   
mit	  erhöhter	  Sitzposition

Viessmann	  Solarstromanlage	  3,0	  kW	  
✓mit	  Wechselrichter	  
✓Stromproduktion	  (bei	  Südausrichtung)	   
	  	  	  ca.	  2700	  kW	  
✓Deutscher	  Hersteller	  
✓10	  Jahre	  Produktgarantie	  
✓25	  Jahre	  Leistungsgarantie	  

Mit	  Montage,	  Kabel	  &	  Installationsmaterial	  	  

Enthalten	  sind	  z.B.	  

	  Fotovoltaikmodule	  
	  Montagegestell	  Alu/Edelstahl	  
	  Kabel	  bis	  zum	  Zähler	  
	  Anträge	  Energieversorger,	  Bundesnetzagentur	  
	  Abnahme	  mit	  dem	  Energieversorger	  
	  Montagearbeiten*1	  und	  vieles	  mehr...

	  	  Komplett:	  €	  5960,-‐

Viessmann	    
Fotovoltaikanlagen

Pelletskessel	  mit	  
Pufferspeicher	  und	  
Pelletssilo

Pelletskessel	  25	  kW	  
✓Deutscher	  Hersteller	  
✓Vollautomatische	  Brennstoffversorgung	  
✓mit	  Regelung	  und	  Außenfühler	  
✓Schichtenpufferspeicher	  
✓Warmwasserbereiter	  

Rohre	  &	  Installationsmaterial	  	  
für	  Heizkessel-‐	  u.	  Speicheranschlüsse

	  Komplett:	  €	  15850,-‐	  Komplett:	  €	  15850,-‐€	  15850,-‐€	  15850
	  Förderung	  €	  4800,-‐

Enthalten	  sind	  z.B.:	  

	  Witterungsgeführte	  Regelung	  
	  Heizungspumpe	  Klasse	  „A“	  
	  Pelletssilo	  
	  Pufferspeicher	  
	  Kugelhähne,	  Thermometer,	  	  
	  bis	  10	  m	  Heizungsrohrleitungen	  
	  bis	  5	  m	  Wasserrohrleitungen	  
	  Sicherheitsarmaturen	  	  
	  Ausdehnungsgefäß	  
	  Montagearbeiten*1	  und	  vieles	  mehr...

*3

*3)	  	  Nur	  wenn	  seit	  mehr	  als	  zwei	  Jahren	  eine	  andere  
	  	  	  	  	  	  	  	  Heizung	  installiert	  ist.

Viessmann	    
Gas-‐Brennwertkessel	  mit	  
Warmwasser-‐Solaranlage

Wandkessel	  Vitodens,	  4,8	  -‐	  19	  kW	  
✓mit	  Edelstahl-‐Wärmetauscher	  
✓mit	  Regelung	  und	  Außenfühler	  

Rohre	  &	  Installationsmaterial	  	  
für	  Heizkessel-‐	  u.	  Speicheranschlüsse

Enthalten	  sind	  z.B.:	  

	  Witterungsgeführte	  Regelung	  
	  Komplettes	  Kamin-‐Abgasystem	  
	  Heizungspumpe	  Klasse	  „A“	  
	  Kugelhähne,	  Thermometer,	    

	  	  	  	  	  Sicherheitsarmaturen	  
	  bis	  3	  m	  Gasleitung	  im	  Heizraum	  
	  bis	  10	  m	  Heizungsrohrleitungen	  
	  bis	  5	  m	  Wasserrohrleitungen	  
	  Sicherheitsarmaturen	  	  
	  Ausdehnungsgefäß	  
	  Montagearbeiten*1	  und	  vieles	  mehr...

	  Förderung	  €	  1000,-‐

	  	  Komplett:	  €	  7980,-‐
Obiger	  Preis	  gilt	  unter	  der	  Voraussetzung	  eines	  entsprechenden	  Abflussanschlusses	  unterhalb	  des	  Heizgerätes,	  
sowie	  eines	  geraden	  Schornsteins	  und	  eines	  vorhandenen	  Gasanschlusses.

www. buschermoehle.de

Komplett	  einschließlich	  aller	  zur	  einwandfreien	  Funktion	  erforderlichen	   
Armaturen,	  Zubehöre,	  sämtlicher	  Montagekosten*	  inkl.	  19	  %	  MwSt.

Enthalten	  sind	  z.B.:	  

	  Wand	  WC	  (deutscher	  	  Hersteller)	  
	  WC-‐Deckel	  
	  Befestigungsmaterial	  
	  Demontage	  des	  alten	  Wand-‐WC´s	  
	  Anfahrten	  
	  Montagearbeiten*1	   

	  	  	  	  	  und	  vieles	  mehr...

➡ Wand-‐WC	  mit	  erhöhter	  Sitzposition	  von	  bis	  zu	  7,5	  cm,	  
die	  das	  Hinsetzen	  und	  Aufstehen	  merklich	  erleichtert.	  	  

➡ Leicht	  zu	  reinigende	  Oberfläche.	  	  
➡ WC-‐Sitz	  ist	  hart,	  bruchsicher	  und	  extrem	  

strapazierfähig.	  
➡ Die	  Befestigung	  ermöglicht	  eine	  optimale	  Reinigung,	  

da	  der	  WC-‐Sitz	  mit	  nur	  einem	  Klick	  abmontiert	  
werden	  kann.

Komplett	  einschließlich	  aller	  zur	  einwandfreien	  Funktion	  erforderlichen	  
Armaturen,	  Zubehöre,	  sämtlicher	  Montagekosten*	  inkl.	  19	  %	  MwSt.

	  	  	  	  	  Komplett:	  €	  998,-‐

Wand-‐WC	   
mit	  erhöhter	  Sitzposition

Viessmann	  Solarstromanlage	  3,0	  kW	  
✓mit	  Wechselrichter	  
✓Stromproduktion	  (bei	  Südausrichtung)	   
	  	  	  ca.	  2700	  kW	  
✓Deutscher	  Hersteller	  
✓10	  Jahre	  Produktgarantie	  
✓25	  Jahre	  Leistungsgarantie	  

Mit	  Montage,	  Kabel	  &	  Installationsmaterial	  	  

Enthalten	  sind	  z.B.	  

	  Fotovoltaikmodule	  
	  Montagegestell	  Alu/Edelstahl	  
	  Kabel	  bis	  zum	  Zähler	  
	  Anträge	  Energieversorger,	  Bundesnetzagentur	  
	  Abnahme	  mit	  dem	  Energieversorger	  
	  Montagearbeiten*1	  und	  vieles	  mehr...

	  	  Komplett:	  €	  5960,-‐

Viessmann	    
Fotovoltaikanlagen

Pelletskessel	  mit	  
Pufferspeicher	  und	  
Pelletssilo

Pelletskessel	  25	  kW	  
✓Deutscher	  Hersteller	  
✓Vollautomatische	  Brennstoffversorgung	  
✓mit	  Regelung	  und	  Außenfühler	  
✓Schichtenpufferspeicher	  
✓Warmwasserbereiter	  

Rohre	  &	  Installationsmaterial	  	  
für	  Heizkessel-‐	  u.	  Speicheranschlüsse

	  Komplett:	  €	  15850,-‐	  Komplett:	  €	  15850,-‐€	  15850,-‐€	  15850
	  Förderung	  €	  4800,-‐

Enthalten	  sind	  z.B.:	  

	  Witterungsgeführte	  Regelung	  
	  Heizungspumpe	  Klasse	  „A“	  
	  Pelletssilo	  
	  Pufferspeicher	  
	  Kugelhähne,	  Thermometer,	  	  
	  bis	  10	  m	  Heizungsrohrleitungen	  
	  bis	  5	  m	  Wasserrohrleitungen	  
	  Sicherheitsarmaturen	  	  
	  Ausdehnungsgefäß	  
	  Montagearbeiten*1	  und	  vieles	  mehr...

*3

*3)	  	  Nur	  wenn	  seit	  mehr	  als	  zwei	  Jahren	  eine	  andere  
	  	  	  	  	  	  	  	  Heizung	  installiert	  ist.

Viessmann	    
Gas-‐Brennwertkessel	  mit	  
Warmwasser-‐Solaranlage

Wandkessel	  Vitodens,	  4,8	  -‐	  19	  kW	  
✓mit	  Edelstahl-‐Wärmetauscher	  
✓mit	  Regelung	  und	  Außenfühler	  

Rohre	  &	  Installationsmaterial	  	  
für	  Heizkessel-‐	  u.	  Speicheranschlüsse

Enthalten	  sind	  z.B.:	  

	  Witterungsgeführte	  Regelung	  
	  Komplettes	  Kamin-‐Abgasystem	  
	  Heizungspumpe	  Klasse	  „A“	  
	  Kugelhähne,	  Thermometer,	    

	  	  	  	  	  Sicherheitsarmaturen	  
	  bis	  3	  m	  Gasleitung	  im	  Heizraum	  
	  bis	  10	  m	  Heizungsrohrleitungen	  
	  bis	  5	  m	  Wasserrohrleitungen	  
	  Sicherheitsarmaturen	  	  
	  Ausdehnungsgefäß	  
	  Montagearbeiten*1	  und	  vieles	  mehr...

	  Förderung	  €	  1000,-‐

	  	  Komplett:	  €	  7980,-‐
Obiger	  Preis	  gilt	  unter	  der	  Voraussetzung	  eines	  entsprechenden	  Abflussanschlusses	  unterhalb	  des	  Heizgerätes,	  
sowie	  eines	  geraden	  Schornsteins	  und	  eines	  vorhandenen	  Gasanschlusses.


