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Kennen Sie schon die 
WOLF Service App?
Zahlreiche nützliche Funktionen vereinfachen künftig Ihre Arbeit. 

Sauberes Heizen.
Mit der aktuellen Version bietet WOLF zahlreiche Funktio-
nen. Ersatzteile und Produkte können nach Artikelnummer 
oder EAN-Nummer gesucht werden. Alternativ gelangt 
der Fachhandwerker durch Einscannen des Typenschildes 
am Gerät direkt zu den Ersatzteilen für das jeweilige Ge-
rät. Beim Anwählen des Artikels in der Stückliste wird die 
Position des Ersatzteils sofort in der Explosionszeichnung 
angezeigt. Zudem bietet die App Bilder, direkte Links zu 
den Montageanleitungen sowie Verknüpfungen zu weite-
ren WOLF-Services. Und: In der App – sowohl im Ersatz-
teilkatalog als auch im Fehlercodeinspektor – sind sieben 
Sprachen integriert!

Die Service App kann im Google Play Store (für Android) 
sowie im App Store (für iOS) heruntergeladen werden. Das 
Update bei bereits installierter App erfolgt automatisch. 
Webbasiert (z. B. für PCs mit Internetverbindung) kann die 
Service App unter www.wolfserviceapp.com aufgerufen 
werden.

Mit der praktischen Smartphone App haben 
WOLF-Partner jederzeit online Zugriff auf ei-
nen digitalen Ersatzteilkatalog mit 7800 Er-

satzteilen, 5200 Fotos und rund 1000 interaktiven und 
anklickbaren Explosionszeichnungen. Alle ausgewähl-
ten Ersatzteile lassen sich direkt per E-Mail bestellen. 
Ein besonderer Clou ist der Fehlercodeinspektor. Nach 
Eingabe eines Fehlercodes und Auswahl des Gerätetyps 
erscheint die Problembeschreibung und eine Anleitung 
zur schnellen Behebung des Fehlers.
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WOLF-Technik in  
Bad Dürrnberg.

Im romantischen Kurort Bad Dürrn-
berg bei Hallein befindet sich das 
OptimaMed Gesundheitsresort St. 

Josef. Das Haus liegt auf rund 800 m 
Seehöhe, wodurch man einen wunder-
baren Blick auf die Halleiner Bergwelt bis 
hin zur Stadt Salzburg hat.

Das Gesundheitsresort St. Josef ist, ne-
ben der vom berühmten Kurgast Clemens 
Holzmeister 1959 errichteten Kapelle mit 
den bunten Glasfenstern vom Salzbur-
ger Prof. Karl Weiser, auch dafür bekannt, 
dass sich darin das erste österreichische 
Sole-Hallenbad befindet. Das, auf ange-
nehme 31 Grad temperierte, Salzwasser 
hilft besonders bei Haut- und Atemwegs-
beschwerden aber auch bei Gelenkprob-
lemen.

Im Dezember 2020 musste das Haus für 
umfassende Umbau- und Renovierungs-
arbeiten schließen und feierte am 2. März 
dieses Jahres seine Wiedereröffnung. 
Komplett umgebaut wurden die Therapie- 
und Massageräumlichkeiten, der Fitness-
bereich wurde vergrößert, ein neuer Kon-
ferenzraum geschaffen und der Empfang 
neu gestaltet. Weiters wurden die Diätkü-

che vergrößert sowie der Speisesaal ge-
mütlich ausgestattet. Ein schöner Barbe-
reich rundet das Wohlfühl-Ambiente ab.

Im gleichfalls neuen Shop wird das „Kräu-
terliebe Kosmetik- und Kulinariksortiment“ 
aus eigener OptimaMed-Produktion an-
geboten. Interessierte aus der Umge-
bung und Kurgäste können sich dort mit 
hochwertigen Produkten wie Seifen, Ölen, 
Kräutertees und Salze mit Kräutern, Blü-
ten und Gewürzen aus dem Lavanttal ver-
wöhnen.

Modernisierung im Hintergrund.
Über den Anlagenbauer Caverion Öster-
reich GmbH hat das Gesundheitsresort 
Lüftungsanlagen von WOLF bezogen. 

Verbaut wurden folgende Lüftungsgeräte:
•	 der	Saunabereich	erhielt	das		
CKL	2400	EVO	

•	 in	der	Küche	wurde	KG	Top	2010	
verbaut

•	 im	Bereich	Therapie	ist	ein		
KG	Top	1515	Hygiene	nach	H6020		
im	Einsatz

•	 das	(Sole-)	Hallenbad	wurde	mit		
einem	KG	Flex	Pool	2510	ausgestattet

Das Gesundheitsresort St. Josef setzt auf die  
zuverlässigen WOLF Lüftungsanlagen. Projektdaten

Objekt: 
OptimaMed Gesundheitsresort  
St. Josef

Gesamtluftmenge: 
20.000 m³/h

Wärmerückgewinnung: 
137 kW Wärme

Heizleistung: 
93 kW 

Kühlleistung: 
25  kW

Anlagenbauer: 
Caverion Österreich GmbH

Lüftungs- und Klimageräte:  
WOLF Klima- und Heiztechnik 
GmbH, Linz
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Bis zu  
100 % an 

Förderung 
sichern!

Quellen: www.optimamed-stjosef.at, www.optimamed-salzerbad.at, www presse.ikp.at

WOLF 
Service APP:
Ersatzteile  

intuitiver finden 
und bestellen

Auch als 
webbasierte 

Version 
verfügbar



  
Kurz & Gut

WOLF macht Werbung! 
Seit einigen Monaten beschäftigen 
wir uns mit einer neuen Marketing-
strategie. In Zusammenarbeit mit 
einer namhaften Marketingagen-
tur aus Linz, haben wir Konzepte 
ausgearbeitet, die unsere Zielgrup-
pen ansprechen sollen. Die erste 
Kampagne startete Ende März 
mit einer Einladung zur Messe für 
unsere Fachpartner, aber 
auch Endkunden 
können sich auf 
einen attraktiven 
Voucher, unsere 
Umweltprämie in 
der Höhe von  
€ 250,-, freuen. 

Kundenschulungen  
für Techniker.
Nachdem wir coronabedingt 
eine lange Pause mit unseren 
beliebten Präsenzschulungen einle-
gen mussten, setzen wir sie dieses 
Jahr endlich wieder fort. Die ersten 
wurden bereits absolviert. Wir freuen 
uns sehr und blicken positiv in die 
Zukunft, dass noch viele weitere 
Schulungen dieses Jahr folgen 
werden.

Verkürzte Ausführung  
bei Kühlern.
Eine weitere Neuerung ist unser 
Kühler in verkürzter Ausführung. Die 
PKW-Register sind mit speziellen 
Lamellen ausgestattet und die blau 
schimmernde hydrophile Beschich-
tung verhindert eine klassische 
Tropfenbildung. Weiters haben die 
verkürzten Kühlerteile eine auszieh-
bare 3-D-Wanne mit 1 ¼ “ An-
schluss. Der Boden des 
4R-Kühlerteils hat eine 
ganzflächige 50 mm 
Isolierung, genauso 
wie beim KG.

Gedankensplitter

Viel ist in den vergangenen vier Monaten 
seit der letzten Ausgabe geschehen, das 
damals noch als völlig unrealistisch schien.

Tiefe Trauer, Wut und Bestürzung erfüllen mich, wenn 
ich an den ausgebrochenen Krieg in der Ukraine 
denke. Um einen kleinen Beitrag zur Linderung der 
katastrophalen Umstände zu leisten hat sich WOLF 
entschlossen, für die humanitäre Hilfe in der Ukraine 
zu spenden.

Inspiriert von anderen Unternehmen möchten wir 
auch Sie als unsere Partner ermutigen, Ihre Bezie-
hungen und Ihr Netzwerk dafür zu nutzen, innerhalb 
unserer Branche Nachahmer zu finden.

Wir in Österreich leben derzeit noch in Frieden und 
die Haustechnikbranche boomt. Somit wäre es 
schön, wenn wir gemeinsam zumindest einen kleinen 
Teil des Erfolges zu Gunsten jener Menschen abge-
ben würden, die von dieser unfassbaren Katastrophe 
so schwer betroffen sind.

In diesem Sinne verbleibe ich mit besten Grüßen und 
der Hoffnung, dass bald wieder friedlichere Zeiten 
einkehren werden, 

Ihre Samantha Stangl 

Ich freue mich auch über Ihre Meinung/Anregung. 
Bitte an: s.stangl@wolfnet.at

Liebe Kunden und
Geschäftspartner!
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 Mehr über WOLF gibt’s auf
 www.wolf-heiztechnik.at

WOLF mit neuer  
Doppelspitze.

D Die letzten Jahre haben uns vor zahlreiche Herausforderungen 
gestellt. Bis jetzt konnten wir diese mit gemeinsamer Anstren-
gung gut meistern. Auch für die Zukunft unseres Unternehmens 

braucht es ein starkes Miteinander. Deshalb haben wir entschieden, per  
14. März 2022 die Geschäftsführung als Doppelspitze neu zu besetzen. 

Frau Samantha Stangl wurde in die Geschäftsführung bestellt und verant-
wortet nun die kaufmännischen Agenden, das Personalwesen, die Logis-
tik und die IT. Frau Stangl hat nach der HTL Neufelden, mit Schwerpunkt 
Betriebsinformatik, ihr Studium der Rechtswissenschaften (Unternehmens-
recht) in Linz absolviert und startete parallel dazu ihre Karriere im Familien-
betrieb. Ihr tiefes Verständnis und die enge Verbundenheit mit WOLF stellen 
sicher, dass künftig die Firma WOLF sowohl nach innen wie auch nach au-
ßen als familiengeführtes Unternehmen repräsentiert wird. 

Für die Agenden Vertrieb, Marketing und Kundendienst, in den Bereichen 
Heizung und Lüftung, wurde Herr Mag. Florian Bouchal in die Geschäftsfüh-
rung bestellt. Herr Bouchal hat nach der HTL für Mechatronik sein Betriebs-
wirtschaftsstudium in Linz absolviert. Danach führte ihn sein beruflicher 
Werdegang über verschiedene nationale und internationale Führungsposi-
tionen in Vertrieb und Marketing eines globalen Maschinenproduzenten so-
wie als Produktionsleiter in die Lebensmittelbranche. Mit der Bestellung von 
Herrn Bouchal wird sichergestellt, dass WOLF sich im Kerngeschäft weiter 
professionell entwickelt und der klare Kundenfokus gelebt wird. 

Herr Christian Mayer, MBA, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch 
und wird noch bis Mitte April 2022 eine reibungslose Übergabe sicher- 
stellen. Wir wünschen Herrn Mayer alles Gute für seinen weiteren Karriere-
weg und danken ihm für seinen Einsatz. 

Mit dieser Weichenstellung freuen wir uns darauf, mit Ihnen die Zukunft 
von WOLF gemeinsam zu gestalten!

Samantha Stangl und Florian Bouchal 
wurden in die Geschäftsführung 
bestellt.

WEBUILD: 
Energie-
sparmesse 
Wels.

D Die diesjährige Energiesparmesse in Wels, die mittler-
weile unter dem Namen WEBUILD rangiert, fand auf-
grund der Verschiebung erstmals im April statt. Die-

ser Umstand bot dem einen oder anderen somit Gelegenheit, 
seinen Messeauftritt nochmals zu überdenken. Auch wir von 
WOLF haben diese Zeit genutzt und präsentierten uns moder-
ner und zukunftsorientierter als je zuvor. 

Neben einem innovativen App-Screen in Menschengröße und 
unseren bewährtesten Produkten war erstmals auch unser neues 
Geschäftsführer-Duo auf der Messe vertreten. Einen ausführli-
chen Bericht über die wichtigsten Produktneuheiten, Trends so-
wie Besucher auf unserem Messestand bringen wir in der nächs-
ten Ausgabe von WOLF Aktuell! 

Sauberes Heizen wird 
jetzt stark gefördert!
Ab sofort kann man bis zu 100 % an Förderung generieren.

Wie Ihr Kunde zu dieser Förderung kommt:
1. Es wird eine konkrete Projektidee benötigt, mit der sich der Kunde 

unter www.sauber-heizen.at registriert. Diese Daten werden an die 
zuständige Landesförderungsstelle weitergeleitet.

2. Nach Prüfung der Unterlagen erhält der Kunde einen Termin für eine 
Energieberatung betreffend seines Vorhabens sowie über weitere 
mögliche Energiesparmaßnahmen.

3. Sobald der Kunde ein Energieberatungsprotokoll und ein Angebot 
der jeweiligen Gewerke (Heizungsbauer, Elektroinstallation usw.) 
hat, erfolgt die Antragstellung wieder über www.sauber-heizen.at. 
Nach Erhalt der Förderzusicherung hat der Kunde dann 6 Monate 
Zeit, um das Projekt umzusetzen.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Damit uns der Kampf ge-
gen die Klimakrise gelingt, müssen wir raus aus den fossilen Energie-
trägern Öl und Gas und rein in die klimafreundlichen Heizsysteme. Der 

Umstieg auf die neue Pelletsheizung, Wärmepumpe oder Nah- und 
Fernwärme soll so einfach wie möglich gelingen können. Deshalb gibt 
es für alle, die klimafreundlich heizen wollen, bis zu 7.500 Euro an För-
derung. Und für besonders einkommensschwache Haushalte ersetzen 
wir bis zu 100 %. Damit sich klimafreundliches Heizen wirklich alle leis-
ten können. Gemeinsam mit den Bundesländern ermöglichen wir so 
ganz unkompliziert und günstig den Umstieg für eine saubere Heizung. 
Damit alle, die das Klima schützen wollen, das auch können.“
 
Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, dass Österreich bis 
2040 klimaneutral wird. Das möchte sie unter anderem auch damit 
erreichen, indem sie allen Menschen das saubere Heizen und die 
thermische Sanierung von Gebäuden ermöglichen. Hierfür hat das 
Klimaschutzministerium (BMK) ein Budget von 1,9 Milliarden Euro an 
Förderungen bis 2025 gesichert und auch die bisherige Basisförde-
rung auf bis zu 7.500 Euro angehoben. Somit bleibt die bisherige Ba-
sisförderung bestehen und wird durch die für einkommensschwache 
Haushalte ergänzt.

Wer sich jetzt entscheidet, von seiner alten Öl-, Kohle- 
oder Gasheizung auf unsere klimafreundliche Wärme-
pumpe CHA umzusteigen, könnte von einer Förderung 

von bis zu 100 % profitieren. Seit 3. Jänner 2022 gibt es für einkom-

mensschwache Haushalte diese neue Regelung. Voraussetzung da-
für ist, dass bei einem Einpersonenhaushalt das Nettoeinkommen 
von 1.454 Euro nicht überschritten wird. Bei einem Einkommen bis 
1.694 Euro werden 75 % gefördert.
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Quelle: www.ots.at

Eine Heizklasse für sich:
WOLF CHA Monoblock
Ideal	für	Sanierung

Bis	70	°C	Vorlauftemperatur	für	Heizkörper	geeignet

Umweltfreundlich

Installationsfreundlich

Mit WOLF
fit für die 
Zukunft


