Hallo A.W. Hallo D.W.
in Euerer "Informationen der FOSTAC Vertriebsleitung" habt Ihr um Referenzen
gebeten. Hier habe ich meine erste eigene Referenz, welche ich in Bezug zu
FOSTAC Maximus zur Verfügung stellen kann:
Unser FOSTAC Maximus wurde bei mir Ende Oktober 2008 eingebaut. Außerdem
wurde im November das Haus von der Fa. FOSTAC harmonisiert.
Die folgenden Daten habe ich sehr genau ermittelt, welche ich anhand vom
Befüllvorgang meines Pellet-Lagers detailliert aufgeschrieben habe.
Folgende Werte habe ich ermittelt:
Heizperiode von September 2007 - April 2008 --> Verbrauch :
Pellets Heizkosten ca. 550 / Jahr

2620 kg

Heizperiode von September 2008 - April 2009 --> Verbrauch :
Pellets. Heizkosten ca. 590 / Jahr

2730 kg

Der Winter 2008 zu 2009 war um ein vielfaches härter (tiefere Temperaturen und von
November bis Anfang März sehr lang anhaltend).
Ich kann das nicht in Zahlen ausdrücken. Vielleicht gibt es irgendeine
Vergleichstabelle.
Trotzdem habe ich fast die gleiche Menge an Holzpellets gebraucht (110 kg mehr).
Es wurde auch die gleiche Sorte Pellets vom gleichen Lieferanten verwendet.
Außerdem weise ich ausdrücklich darauf hin, dass ich zwei kleine Kinder habe, und
schon allein deshalb müssen wir das ganze Haus dementsprechend warm halten.
Beheizte Wohnfläche (gesamtes Haus ohne Keller) : Wohnfläche ca. 160 m².
In diesen Pelletverbrauch ist auch die Brauchwassererwärmung mit beinhaltet.
Ab dem Frühjahr übernimmt die eingebaute Solaranlage die Heizungs- und
Brauchwassererwärmung.
Ich hatte sogar das Gefühl, dass wir sogar wärmer geheizt haben, wie im milden
Winter von 2007/2008. Von Angehörigen und Freunden welche uns besuchten wurde
immer wieder erstaunt geäußert, wie warm wir es im ganzen Haus haben. Das muss
doch ein Vermögen kosten... .

Eine weitere "Überraschung" der Wirkung hat sich dann ab dem Frühjahr gezeigt:
Wir haben ein modernes Haus, welches eine 16 cm dicke Außendämmung hat.
Außerdem ist die Außenfassade mit einer "Sektfarbenen" Farbe angestrichenen.
(lt. Aussage von unserem professionellen Schädlingsbekämpfer die besten
Vorraussetzungen für die Ansiedlung von ganzen Wespen - Völkern). Außerdem
wohnen wir auf dem Land in direkter Nachbarschaft zu wunderschönen
Mischobstwiesen.
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In den letzten Jahren (mind. 5 Jahre) mussten wir den professionellen
Schädlingsbekämpfer durchschnittlich zweimal zur Bekämpfung von Wespennestern
bestellen. Dieses Jahr nicht ein einziges mal. Wir achten sehr auf diese
Wespenproblematik wegen unseren kleinen Kindern (2,5 und 4 Jahren).
Diesen Sommer sind wir mehrfach zu Kaffee und Kuchen und zum Abendessen auf
unserer Terrasse gesessen. Obwohl wir den Kuchen, Kuchenreste etc. offen und
ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen auf dem Tisch stehen gelassen haben(über
mehrere Stunden!!), hat nicht eine Wespe die Einladung zum Essen angenommen.
Wir haben testweise einen Teller mit Kuchenresten ca. 7 m von unserem Haus in den
Garten gestellt. Diese Kuchenreste wurden sehr dankbar von vielen Wespen und
anderen Insekten angenommen.
Wir haben einige Gäste zum Kaffee und Abendessen eingeladen, die meisten haben
sich alle sehr gewundert, dass man bei uns nicht von Wespen o.a.
Insekten
belästigt wird. Laut Aussage von unseren Nachbarn ist das Jahr 2009 ein Jahr mit
extrem vielen Wespen und Insekten. Wir haben im Umfeld unseres Hauses davon
definitiv nichts gemerkt.
Nach Recherchen wurde uns von unabhängigen Fachleuten (u. a. Baubiologe)
mitgeteilt, dass Wespen und Insekten sich besonders gerne an Plätzen aufhalten,
welche mit Strahlen (Elektrosmog, Erdstrahlen, Wasseradern) belastet sind. Insekten
und Wespen sind sogenannte Strahlensucher. Wir haben deshalb die Gewissheit,
dass der FOSTAC Maximus auch diesbezüglich eine fantastische Wirkung zeigt.
Ich hoffe, dass ich diese Referenzen beisteuern kann. Ich bitte aber, dass in der
Referenzliste mein Namen mit Namenskürzel und als Wohnort Ravensburg
angegeben wird. Natürlich bin ich gerne bereit, über diese Erfahrungen nach
Absprache Auskunft zu erteilen.
So, das war jetzt aber ein langes E Mail. Aber ich hoffe doch, dass ich ein bisschen
für unsere Zukunft beisteuern kann. Ich sehe Euch demnächst in der Schweiz. Ich
freu mich schon sehr darauf.
Viele liebe Grüsse aus R.
K. H.
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