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Wasser statt Sole
Erdreich-Wärmepumpen für  
sieben KfW-40-Reihenhäuser im Schutzgebiet

Hochwertiges Bauen lohnt sich – das ist die Überzeugung von Felice Cuffaro: „Was bei anderen als hoch-
wertig angesehen wird, ist bei uns Standard“, so der Geschäftsführer der cuffaro wohnkonzepte Bau-
träger GmbH, die zur gleichnamigen Unternehmensgruppe gehört – wie auch eine Immobilien- und 
Hausverwaltung sowie die Cuffaro Wohn+Gewerbebau GmbH. Felice Cuffaro ist die treibende Kraft hin-
ter all diesen Unternehmungen. Der 46-Jährige hat eine Leidenschaft für das Bauen, das wird in allen 
Gesprächen sofort klar. Auch wenn seine Aktivitäten im gesamten Umkreis von Karlsruhe erfolgen, so 
schlägt sein Herz doch für den Ort, in dem er auch seinen Firmensitz bezogen hat: Linkenheim-Hoch-
stetten. Hier hat er diverse Projekte realisiert und noch in Planung. Zuletzt wurden sieben Reihenhäu-
ser fertiggestellt. Neben der hochwertigen „Standard-Ausstattung“ überzeugen die Gebäude vor allem 
mit ihrer energetischen Qualität. Die im BEG-Effizienzhaus-40-Standard, früher KfW 40, errichteten  
Häuser verfügen jeweils über eine Erdreich-Wärmepumpe WPE I 06 HK 230 Premium von Stiebel Eltron. 
In den Sonden in der Erde zirkuliert dabei nicht wie üblich ein Solegemisch, um die Umweltwärme zum  
Wärmeerzeuger zu transportieren, sondern reines Wasser.

I Felice Cuffaro (rechts) und Stiebel Eltron-Fachmann Ralf Könen (links) mit 
 Familie Gorol, die „froh ist, dieses Zuhause gefunden zu haben“.
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Das war notwendig, da das Pro-
jekt in einem Wasserschutzgebiet 
realisiert worden ist. Hier ist die 
Verwendung von Sole nicht zu-
lässig, um im Falle einer Leckage 
der Soleleitungen, beispielsweise 
bei einer nachträglichen Beschä-
digung, sicherzustellen, dass das 
Grundwasser nicht verunreinigt 
wird. „Die Verwendung von nor-
malem Wasser als Medium, das 
die Umweltwärme aus dem Erd-
reich aufnimmt und zur Wärme-
pumpe transportiert, ist durchaus 
möglich“, erklärt Stiebel Eltron-
Fachmann Ralf Könen, der das 
Projekt vor Ort betreute, „auch 
wenn es dabei natürlich einige 
Dinge zu beachten gibt.“ So dürfe 
die Temperatur des Wassers 
7 Grad niemals unterschreiten. 

„Das bedeutet, dass die Bohrung 
entsprechend größer dimensi-
oniert werden muss – was hier 
aber problemlos möglich war.“

Bis zu 75 Grad Vorlauftem-
peratur für hohen Warmwas-
serkomfort
Vier Bohrungen, je 45 Meter tief, 
wurden pro Gebäude realisiert. 
Die Wärmepumpen-Heizungsan-
lage übernimmt nicht nur die Be-
heizung und Warmwasserberei-
tung, sie ist darüber hinaus auch 
für die passive Kühlung der Ge-
bäude zuständig. In jedem Tech-
nikraum steht neben der Wär-
mepumpe ein Pufferspeicher 
SBP 400 E mit 415 Liter sowie 
ein Trinkwarmwasserspeicher 

SBB 300-1 mit 300 Liter Inhalt. 
Die WPE I 06 HK 230 Premium 
arbeitet als invertergeregeltes 
Gerät äußerst effizient – sowohl 
in Sachen Beheizung als auch 
bei der Warmwasserbereitung. 
Sie kann bis zu 75 Grad Vorlauf-
temperatur bereitstellen – per-
fekt für einen hohen Warmwas-
serkomfort. Zur energetischen 
Ausstattung gehört schließ-
lich noch eine Photovoltaikan-
lage auf jedem Gebäude. „Natür-
lich kann der Strom vom eigenen 
Dach auch für die Heizungsan-
lage genutzt werden“, so Felice 
Cuffaro. Die Inbetriebnahme der 
Anlage übernahm der Stiebel El-
tron-Kundendienst, der dabei 
auch gleichzeitig einen Qua-
litäts-Check der Installation 

I KFW-40-Reihenhäuser in Linkenheim-Hochstetten
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vornahm und dem Installateur 
der Firma Schmidt & Seitz her-
vorragende Arbeit bescheinigte.
Zwischen 130 und 145 Quad-
ratmeter groß sind die Häuser, 
mit jeweils zwei Vollgeschossen 
und einem Staffelgeschoss. Die 
Wärme wird ausschließlich 
über Fußbodenheizungen ver-
teilt, sodass die Vorlauftempe-
ratur für die Beheizung 35 Grad 
nicht überschreitet. Jedes Ge-
bäude besitzt einen Keller, in 
dem auch der Technikraum in-
tegriert ist. Vier Reihenhäuser 
bilden den ersten Gebäudeblock, 
leicht rückversetzt dazu folgt der 
zweite Block mit zwei weiteren 
Reihenhäusern – und daran 

anschließend, wieder etwas ver-
setzt, das siebte Reihenhaus. 
Durch das Verspringen der ver-
schiedenen Baukörper, das na-
türlich auch der Grundstücksbe-
schaffenheit geschuldet ist, wird 
gleichzeitig die Straßen- wie die 
Gartenansicht des gesamten En-
sembles aufgelockert. Dazu trägt 
auch die Verwendung verschie-
dener Fassadenfarben für die 
einzelnen Reihenhäuser bei. 
 

„Niedrige Nebenkosten spielen 
schon eine wichtige Rolle in der 
Vermarktung“, erklärt Felice Cuf-
faro, „allerdings muss man das 
Prinzip der Wärmepumpe und 
vor allem ihre Vorteile in Sachen 

Effizienz, Umweltfreundlichkeit 
und Energiebedarf längst nicht 
mehr so oft erklären wie noch 
vor ein paar Jahren.“ Seit 2004 
ist der Experte selbständig im 
Immobilienbereich tätig und ist 
seit 2014 auch als Bauträger 
aktiv. „Die Wärmepumpe hat sich 
in dieser Zeit absolut zum Stan-
dard-Heizsystem im Neubau 
entwickelt.“ Wie überzeugt Fe-
lice Cuffaro von der Dekarboni-
sierung durch Elektrifizierung 
ist, zeigt auch die Tatsache, dass 
jeder seiner mittlerweile 15 Be-
schäftigten jüngst mit einem 
Elektroauto, einem E-Up, als Fir-
menwagen ausgestattet wurde.

Wärmepumpenanlage passt 
perfekt ins Smart Home 
Eines der neuen Reihenhäuser 
wurde von David Gorol er-
standen – er ist froh, ein sol-
ches Zuhause für seine Fa-
milie gefunden zu haben: „Wir 
waren schon länger auf der 
Suche, um uns niederzulassen. 
Hier hat alles gepasst: der Zu-
schnitt der Wohnung genauso 
wie die Qualität der Ausstat-
tung. Und natürlich gehört auch 
die Haustechnik dazu. Ich liebe 
den Smart-Home-Gedanken. 
Mit der PV-Anlage eigenen 
Strom zu produzieren und sinn-
voll zu nutzen, erzeugt einfach 
ein gutes Gefühl. Die Wärme-
pumpe läuft über den Haus-
haltsstrom, sodass auch die 
Heizung als Verbraucher den 
selbst produzierten Strom nutzt. 
Darüber hinaus versuchen wir, 
zusätzliche Verbraucher dann 
einzusetzen, wenn viel Sonnen-
strom erzeugt wird – etwa die 
Waschmaschine oder die Spül-
maschine.“ Die Wärmepumpe 
sei oft auch Thema, wenn Be-
kannte zu Besuch sind: “Dabei 
berichte ich nur Gutes von un-
serer Heizungsanlage, denn sie 
läuft bisher einfach perfekt.“ t

I Erdreich-Wärmepumpe WPE-I 06 HK 230 Premium.


