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Besondere Architektur mit Heizen 
und Kühlen
Fünf Wärmepumpen für ein Ladenlokal, zwei Büroetagen und 25 
Wohnungen 

Waldbröl ist ein beschauliches Städtchen im Oberbergischen Kreis mit rund 20.000 Einwohnern, etwa 
60 Kilometer entfernt von Köln und Bonn. Hier hat die Firma Roci Bau einen beeindruckenden Gebäu-
dekomplex erstellt: Neben einem viergeschossigen Wohnungsbauteil, errichtet in zwei Bauabschnitten, 
mit insgesamt 25 Wohnungen, entstand im rechtwinklig dazu angelegten Gebäudeteil im Erdgeschoss 
ein Ladenlokal, in den beiden Etagen darüber wurden hochwertige Büroräume realisiert. Da erste und 
zweite Etage im Gewerbeteil höher ausgeführt sind, ist die Gebäudehöhe aller Bauteile nahezu gleich. 
Für die Wärme- und teilweise auch Kälteversorgung des Komplexes sind Luft-Wasser-Wärmepumpen 
aus dem Hause Stiebel Eltron verantwortlich: zwei WPL 57 für die Wohnungen, drei WPL 25 AC für den 
gewerblichen Bereich. Darüber hinaus wird das Ladenlokal zusätzlich mit Klimaanlagen von Stiebel El-
tron gekühlt oder im Bedarfsfall zusätzlich geheizt – ein Außenteil CUR 6-122 ist installiert für insgesamt 
sechs Klima-Deckengeräte ACK 50. 

I Verdi Roci (links) mit Stiebel Eltron-Fachmann Andreas Zurek mit Plänen für das nächste Bauprojekt.
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„Wenn wir bauen, dann so, als 
wenn wir später selbst die Nutzer 
wären. Daher ist unser An-
spruch hoch – sowohl an die Ge-
bäudehülle wie auch an den In-
nenausbau und erst recht an 
die energetische Qualität. Des-
wegen kommen für uns bei Neu-
bauten auch nur Wärmepumpen 
in Frage“, erklärt Geschäfts-
führer Mirdi Roci. Sein Vater war 
1989 nach Waldbröl gekommen, 
zusammen mit seinem Bruder 
Verdi wuchs er in Waldbröl auf. 
Das Bauhandwerk haben beide 
von der Pike auf gelernt: Verdi 
Roci machte in jungen Jahren 
eine Lehre als Maurer und Ver-
putzer, Mirdi Roci ist gelernter 
Fliesenleger. 1999 machten sie 
sich mit eigenem Unternehmen 
selbständig. Mittlerweile gibt es 
mehrere Gesellschaften rund 
um die „Keimzelle“, die Roci 
Bau GmbH – unter anderem seit 
2007 auch eine Immobilienge-
sellschaft. In Düsseldorf, Köln, 
Bergisch Gladbach oder Essen 
beispielsweise wurden verschie-
dene Großbauprojekte entwickelt 
und umgesetzt – und jetzt der 
Neubau in Waldbröhl: „Kleinere 
bis mittlere Objekte haben wir 

hier vor Ort natürlich schon recht 
viele gehabt, aber dieser Komplex 
ist dann doch etwas Besonderes“, 
so Mirdi Roci, „zumal wir die ge-
samte obere Büroetage und Teile 
der Büroräume im ersten Ober-
geschoss selbst nutzen.“ Die Idee 
für das Vorhaben hatte die beiden 
Brüder schon länger beschäf-
tigt, im Mai 2018 ging es dann 
an die Umsetzung. „Wir wollten 
auf jeden Fall in Waldbröl bauen, 
in unserer Heimat - hier sind 
wir groß geworden, wir leben 
hier und möchten der Region 
damit auch etwas zurückgeben.“ 

Zuerst wurden die Geschoss-
wohnungsbauten in zwei Bau-
abschnitten errichtet. Zwischen 
60 und 100 Quadratmeter sind 
die Wohnungen groß, weitest-
gehend barrierefrei ausgeführt, 
Aufzüge erschließen alle Ge-
schosse vertikal – auch die Tief-
garage unter dem Wohnkom-
plex. Das oberste Geschoss ist in 
beiden Bauabschnitten als Staf-
felgeschoss ausgeführt. „Die 
Wohnungen waren innerhalb kür-
zester Zeit vermietet, was si-
cher auch an den sehr nied-
rigen Nebenkosten liegt“, so der 
Bauherr. „Diese niedrigen Ne-
benkosten resultieren natürlich 
zum Großteil aus der gewählten 
Wärmepumpen-Haustechnik.“ 

Als dritter Bauabschnitt kam 
dann der Gewerbeteil dazu. Der 
Mieter für das Ladenlokal im Erd-
geschoss stand schon bei Baube-
ginn fest, so dass auf dessen Be-
dürfnisse eingegangen werden 
konnte. „Bei den beiden Büro-
geschossen darüber haben wir 
dann zumindest teilweise wirklich 
‚für uns selbst‘ gebaut“, so Mirdi 
Roci. Ausgefallen, mit einem 
Händchen für Design wurden die 
eigenen Büroräume geplant und 
ausgestattet. Von großzügigen 
Dachterrassen über hochwer-
tige Designmöbel und -lampen 
bis hin zu stylischen Accessoires 

I Insgesamt 25 Wohnungen wurden in den ersten beiden Bauabschnitten realisiert.

I Die drei WPL 25 AC heizen und küh-
len den Gewerbeteil des Ensembles. 
Vorne ein Außenteil der zusätzlichen 
Klimatisierung für das Ladenlokal im 
Erdgeschoss.
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wie dem schicken Kaffeeser-
vice passt alles zusammen. 

Die beiden großen Luft-Wasser-
Wärmepumpen WPL 57 sind für 
die Wärmeversorgung der Woh-
nungen zuständig – je eine Wär-
mepumpe für einen Bauabschnitt. 
Im ersten Gebäudeteil wurden elf 
Wohnungen realisiert, hier wird 
die Energie der Wärmepumpen in 
zwei Pufferspeichern SBP mit je 
1.000 Liter Volumen vorgehalten. 
Beim zweiten Bauabschnitt mit 
14 Wohnungen übernehmen zwei 
Pufferspeicher SBP mit je 1.500 
Liter Volumen die Wärmespei-
cherung. Aus diesen Pufferspei-
chern, ebenfalls Stiebel Eltron-
Produkte, werden Wärmeüber-
gabestationen in jeder Wohnung 
gespeist. Die Vorlauftemperatur 
beträgt dabei maximal 40 Grad 

– völlig ausreichend für die ins-
tallierte Fußbodenheizung. Die 
Warmwasserbereitung erfolgt 
ebenfalls über die Wohnungssta-
tion, bei Bedarf erfolgt eine Tem-
peraturerhöhung durch den dort 
integrierten Durchlauferhitzer. 

Im Gewerbeteil übernehmen drei 
WPL 25 AC die Wärmebereit-
stellung – je ein Gerät im Ver-
bund mit einem Pufferspei-
cher SBP 200 pro Etage. Der 
Warmwasserbedarf wird kom-
plett über dezentrale Geräte be-
dient – auch diese aus dem 
Hause Stiebel Eltron. Da die Bü-
robereiche auch gekühlt werden 
müssen, war die WPL 25 AC die 
richtige Wahl: Sie ist in der Lage, 
bei Bedarf den Betrieb umzu-
kehren. So können die Fußboden-
heizungsflächen zu „Kühlflächen“ 
werden: Das Heizungswasser 
nimmt Wärme in den Räumen 
auf, und die Wärmepumpe sorgt 
dafür, dass diese Wärme an die 
Umwelt abgeführt werden kann, 
das Heizungswasser wieder ab-
gekühlt wird und von neuem 
Wärme aufnehmen kann. 

Im Ladenlokal ist der Kühlbe-
darf größer, so dass die Wär-
meabgabe über eine Fußboden-
heizungsfläche nicht ausrei-
chen würde. Deswegen werden 
hier über die WPL 25 AC sieben 
Hydrima-Kühlkassetten ACKH 
12 mit kaltem Wasser bedient, 

durch das angesaugte Luft ge-
kühlt und diese kalte Luft dann 
in den Raum abgegeben werden 
kann. Und an sehr heißen Tagen 
wird zusätzlich noch die Klima-
anlage von Stiebel Eltron ge-
nutzt: ein Außenteil CUR 6-122, 
verbunden mit sechs Kas-
setten ACK 50 zum Kühlen.

Auch wenn die Gebrüder Roci 
sich mit viel Engagement und 
Fleiß eine auch wirtschaft-
lich erfolgreiche Unterneh-
mensgruppe aufgebaut haben – 
oberstes Ziel war und ist dabei 
nicht, Geld zu verdienen: „Na-
türlich muss man vernünftig 
wirtschaften, um weiter inves-
tieren und seine Mitarbeiter be-
zahlen zu können. Aber wenn das 
alles nur ein Traum wäre und ich 
morgen wieder als Fliesenleger 
arbeiten müsste, wäre ich auch 
damit absolut zufrieden“, so Mirdi 
Roci. „Es macht mir einfach Spaß, 
etwas Schönes zu erschaffen, das 
auch anderen gefällt - ob das nun 
ein Badezimmer ist, bei dem ich 
handwerklich mitarbeite, oder ein 
solcher Gebäudekomplex, den 
wir planen und realisieren.“t

I Die WPL 57 im Vordergrund versorgt 14, die zweite im Hintergrund 11 Wohnungen 
mit der notwendigen Wärmeenergie.

I Ausgefallen gestaltet wurden auch 
die Handwaschbecken für die Gäste-
toiletten im eigenen Bürobereich.


