
Der Ener-
giesparexperte

Wolf Sperling lädt
am 23. Mai zum
„Tag der o�enen
Tür“ in die Bad-
ausstellung nach
Malente ein.
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MALENTE. Zurzeit ist nicht nur
Frühjahrsputz in Haus und Gar-
ten angesagt, auch das Thema
„Bad- und Heizungsmodernisie-
rung“ steht jetzt wieder im Mit-
telpunkt. Gelegenheit, sich aus-
führlich darüber zu informie-
ren, bietet der „Tag der o�enen
Tür“ am Sonntag, 26. Mai, von
11 bis 17 Uhr in der Bad- und
Energiewelten-Ausstellung der
Firma Sperling in der Lütjenbur-
ger Straße 82 in Malente.

Während es draußen lang-
samwieder schönwird, vergeht
vielen Bürgern die gute Laune,
wenn sie ihr Badezimmer betre-
ten: „Ihre Fliesen sind alt und
haben eine seltsame Farbe? Das
WC hängt sehr niedrig? Die
Duschabtrennung klappert,
während Sie einen hohen Ein-
stieg in die Dusche bewältigen
müssen? Die Badreinigung ist
ein Albtraum? Dann sind Sie
bei uns richtig aufgehoben“,
sagt Firmenchef Wolf Sperling.
Der Handwerksmeister ist Ex-
perte in Sachen Baddesign, Hei-
zung und Solar.

„Eine Badmodernisierung
ist nicht nur ,in', sondern auch
eine sinnvolle Investition in die
Zukunft – genauso wie eine
neue, sparsame Heizungsanla-
ge, denn der nächste Winter
kommtbestimmt, und die Ener-
giepreise steigen weiter“, be-
tont Sperling. Das Geld in Bad
und Heizung zu stecken, lohne

sich in Niedrigzinszeiten ohne-
hin: „Mit moderner Technik
kann man 20 Prozent der Heiz-
kosten sparen, für das Geld auf
der Bank bekommt man viel-
leicht zwei Prozent Zinsen“,
rechnet der Malenter Fach-
mann vor.

In der Ausstellung infor-
miert das Sperling-Team über
viele neue Trends und Ideen
rundumBadundWC. ZumThe-
ma „Altersgerechtes Bad“ wer-

den beispielsweise zwei Varian-
ten von schicken Badewannen
mit Tür gezeigt. Präsentiert
werden außerdem zwei
Dusch-WCs, reinigungsfreund-
liche WCs ohne Spülrand, eine
Whirlwanne mit Rücken- und
Fußtherapie sowie Echtholz-
Badmöbelanlagen.

Der Solarheizsystemherstel-
ler „Solvis“ stellt vor den Ge-
schäftsräumen darüber hinaus
einen innovativen Heizkessel

vor. Das Herzstück der Pro-
duktpalette ist das Solarheiz-
system „SolvisMax“, das Ener-
gieeinsparungen um bis zu 50
Prozent ermöglicht und für den
Neubau ebenso wie für die Mo-
dernisierung geeignet ist.
» Mehr Informationen über

den 1966 gegründeten Fachbe-
trieb aus Malente gibt es unter
Telefon 04523/98 55 0 oder im
Internet unter www.sperling-
malente.de.  vg
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