
  

 

Herausgeberin 
Informationsstelle Heizöl 
Spitalgasse 5 
8001 Zürich 
Telefon 044 218 50 16 
Fax 044 218 50 11 
www.heizoel.ch 
beratung@heizoel.ch 

Alternativen geprüft, beim Öl 
geblieben 
 
Hansruedi Döbeli bewohnt mit seiner Familie 
ein Einfamilienhaus in Widen AG. Weil die alte 
Ölheizung den Geist aufgab, musste im letzten 
Jahr Ersatz her. Nach Überprüfung aller 
Varianten entschied sich der Finanzleiter nicht 
nur aus finanzieller Sicht, sondern auch aus 
Überzeugung, für eine moderne 
Ölbrennwertheizung. 
 
Familie Döbeli wohnt am Mutschellenhang im schönen Dorf 
Widen im Kanton Aargau. Die Wohnqualität ist hoch, denn 
Widen ist optimal mit der S-Bahn und Linienbussen 
erschlossen. Und auch die Autofahrt ins Zürcher Stadtzentrum 
dauert kaum eine halbe Stunde, ist man nicht gerade zu 
Stosszeiten unterwegs. 
 
«Das passiert mir praktisch nie», sagt Hansruedi Döbeli, der mit 
seiner Frau und der gemeinsamen elfjährigen Tochter ein 
Einfamilienhaus mit angebauter 2,5-Zimmer-Wohnung im 
Zentrum Widens bewohnt. Zur Arbeit pendelt er nicht wie viele 
seiner Nachbarn nach Zürich, sondern ins nahe gelegene 
Birmensdorf, wo er als Finanz- und Personalleiter eines KMU-
Betriebs für Autopolituren tätig ist. 
 
Widen sei für ihn Heimat durch und durch, sagt Döbeli. 
Spannend sei zu beobachten, welche rasante Entwicklung die 
Gemeinde in den letzten Jahren durchlebt habe. «Aufgrund der 
attraktiven Lage gab es viele Neuzuzüger, was mitunter auch 
den Steuerfuss kontinuierlich sinken liess.» Im November erst 
hat die Gemeindeversammlung eine Reduktion von 86 auf 
rekordtiefe 80% beschlossen. Das sind Verhältnisse wie in den 
Kantonen Zug oder Schwyz. 
 
Warum mehr zahlen für nicht mehr Leistung? 
Der Familie Döbeli kann die geringe Steuerbelastung nur recht 
sein, zumal im 2017 eine grössere Investition fällig wurde. Die 
in den 1980er Jahren eingebaute Ölheizung hat ihren Dienst 
quittiert. «Immer wieder stieg der Brenner aus, was auf Dauer 
einfach kein Zustand mehr war.» Dass dieser Moment früher 
oder später kommt, war ihm schon beim Einzug 2010 absolut 
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bewusst. Aus diesem Grund habe er sich bereits frühzeitig mit 
verschiedenen Ersatzvarianten befasst. 
 
«Geprüft oder zumindest in Erwägung gezogen hatten wir unter 
Einbezug von Experten verschiedene Alternativen, von 
Wärmepumpe über Gas bis hin zu Pellets.» Am Ende fiel der 
Entscheid dennoch klar zugunsten einer neuen Ölheizung aus. 
Eine zentrale Rolle spielte beim Entscheid die Kostenfrage. Für 
den Verbau einer hochmodernen Ölbrennwertheizung inklusive 
Wärmepumpenboiler der Herstellerfirma Weishaupt hat die 
Familie Döbeli rund 25'000 Franken bezahlt. «Beim 
Durchrechnen der alternativen Varianten landeten wir meist bei 
35'000 Franken aufwärts.» 
 
Mehr bezahlen für Heizungsarten, die gegenüber dem Öl 
keinerlei Vorteile bringen, war für die Familie Döbeli keine 
Option. Im Gegenteil: «Mit der neuen Heizung werden wir auf 
Dauer günstiger kommen, da der Verbrauch dank der 
Brennwerttechnik und dem Wärmepumpenboiler um gute 20 
Prozent unter jenem der alten Heizung liegen dürfte.» 
 
Wärmepumpenboiler als bewährter Zusatz  
Es ist Anfang Dezember und die erste Kälteperiode seit der 
Sanierung ist mittlerweile voll angebrochen. Draussen ist es 
knapp über null Grad Celsius. Die Radiatoren sorgen im 
ganzen Haus für eine angenehme Raumtemperatur. 
 
Die Montage der neuen Ölheizung sei dank speditiver Arbeit in 
nur gerade fünf Tagen komplett vollzogen und abgeschlossen 
worden. Im gleichen Arbeitsgang seien auch die 
Heizungsthermostaten im Haus sowie der Kamin auf dem Dach 
erneuert worden. Für das Warmwasser sorgt der neu verbaute 
Wärmepumpenboiler. Dieser bereitet das warme Wasser im 
Sommer mit einer kleinen Luft-Wärmepumpe auf. Diese ist 
direkt auf dem Boiler installiert. Im Winter heizt die Ölheizung 
das Brauchwasser auf. So ist die Versorgung über das ganze 
Jahr hindurch sparsam sichergestellt. Auch hier gebe es 
keinerlei Probleme. «Wir duschen auf jeden Fall auch bei 
Minustemperaturen stets warm», lacht Frau Döbeli. 
 
Eine gute Investition sei der Kauf der neuen Ölheizung 
gewesen, ist Hansruedi Döbeli schon nach Anbruch des ersten 
Winters überzeugt. «Hoher Komfort, geringe Kosten und mit 
Heizöl ein Energieträger, der sich im Gegensatz zu Gas oder 
Strom erst noch auf Vorrat lagern lässt. Diese Argumente 
überzeugen mich, das richtige getan zu haben.» Und dass der 
Energieverbrauch und damit der CO2-Ausstoss bei einer 



modernen Ölheizung deutlich tiefer liege, bestärke ihn 
zusätzlich. 
 
 
4 243 Zeichen inkl. Leerzeichen 

 



 
Bildlegende: Die Gemeinde Widen liegt an sonniger Lage mit 
traumhafter Weitsicht. (Quelle: Oliver Quantz) 
 

 
Bildlegende: Einfache Bedienung und Wartung bei maximaler 
Energieausnutzung. (Quelle: EV) 
 



 
Bildlegende: Kostengünstig und Effizient: Der 
Ölbrennwertkessel und der Wärmepumpenboiler, der im 
Sommer das Warmwasser liefert. (Quelle: EV) 


