
w w w . s o k o t h e r m . d e

REFERENZBERICHT

Einen Ort zu schaffen, an dem 
sich Freunde wie auch Fremde 
gleichermaßen willkommen und 
wohl fühlen. Einen Ort anzubieten, 

an dem sich Menschen treffen, um 
das Leben und die Freundschaft zu 
genießen. Das ist das Credo und 
der Anspruch, dem sich Birgit und 
Steffen Thienerts mit ihrem Café 
Bistro Thienerts in der Koblenzer 
Vorstadt mit viel Engagement und 
Liebe zum Detail verschrieben 
haben. Speisen und Getränke, Gast-
freundschaft und Service sowie 
Atmosphäre und Interieur des Café 
Bistro Thienerts legen Zeugnis da-
von ab, dass dieser Anspruch kein 
bloßes Lippenbekenntnis, sondern 
gelebte Philosophie ist. Teil dieses 
Konzeptes der perfekten Gast-
lichkeit im Thienerts sind Soko-
therm-Sockelleistenheizungen.

VIELE GUTE GRÜNDE FÜR DIE 
SOKOTHERM- 
SOCKELLEISTENHEIZUNGEN

Für die Entscheidung, das Café 
Bistro Thienerts mit Sockelleisten-
heizungen der Marke Sokotherm 
auszustatten, sprachen für das Be-
treiberehepaar gleich mehrere gute 
Gründe. „Ein hochwertiges und har-
monisches Design des Interieurs un-
seres Lokals, in dem unsere Gäste 
sich wohl fühlen, ist uns sehr wich-
tig. Bei Sokotherm konnten wir aus 
einem riesigen Angebot das Design 
auswählen, das perfekt zu unserer 
Einrichtung passt“, sagen Birgit und 
Steffen Thienert. Sokotherm bietet 
neben seinem modernen, reduzier-

ten Design und der hochwertigen 
Materialanmutung eine Farbpalette 
von einer Standardfarbe, drei Pre-
mium-Farben und mehr als 50 wei-
teren RAL-Farben. Basisprofil und 
Abdeckungen sind dabei beliebig 
kombinierbar. Da ist praktisch für 
jeden Einrichtungsstil die passende 
Lösung dabei.

Anders als herkömmliche Heizsys-
teme erwärmt Sokotherm nicht 
primär die Luft, sondern erzeugt 
durch echte Strahlungswärme an 
Wand und Objekt eine thermische 
und spürbare Behaglichkeit. „Diese 
Eigenschaft hat unsere Entschei-
dung für Sokotherm ebenfalls 
positiv beeinflusst, denn wir wollen 
ja, dass sich die Gäste bei uns auch 
klimatisch wohl fühlen“, so Birgit 

Thienert. Die Platzersparnis gegen-
über klassischen Heizkörpern – mit 
einer Höhe von 10,5 cm und einer 
Tiefe von 3 cm sind die Sockelleis-
tenheizungen extrem Platz spa-
rend – sowie die Energieersparnis 
von mindestens zwanzig Prozent 
gegenüber Heizkörpern haben das 
Inhaber-Ehepaar zusätzlich über-
zeugt.

PERFEKTES DESIGN, 
THERMISCHE BEHAGLICHKEIT 
UND ENERGIEERSPARNIS 
Thienerts Café Bistro setzt auf Sokotherm-Sockelleistenheizungen

 | Dezent fügt sich die Sockelleistenheizung 
in den Gastraum ein.

 | Einfache Installation auch in Fluren.
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DIE LOCATION IN DER 
KOBLENZER VORSTADT

Das Café Bistro Thienerts befindet 
sich im Parterre eines komplett 
umgebauten und sanierten Hau-
ses in der Hohenzollernstraße in 
Koblenz. Die B3 GmbH, Beraten, 
Bauen, Betreuen, aus Montabaur, 
hatte den Pächtern als Bauträger 
den Einsatz der Sokotherm-Technik 
aus Überzeugung und wegen guter 
Erfahrungen mit diesem System 
empfohlen. In dem knapp einhun-
dert Quadratmeter großen Gas-

tronomiebereich wurden fünfzig 
laufende Meter der Sockelleisten-
heizungen von Sokotherm verbaut. 
Trotz der zahlreichen Ecken und 
Wand-Boden-Umleitungen in den 
Räumlichkeiten erfolgte der Einbau 
der Sockelleisten-Heizungselemen-
te nach der Anlage der Systeman-
schlüsse innerhalb von drei Tagen. 
Die Montage wurde in diesem Fall 
vom Team der Sokotherm-Herstel-
lerfirma HeiDeTech GmbH selber 
durchgeführt. Die Sokotherm-Syste-
me sind sehr flexibel einsetzbar und 
mit allen gängigen Heizungsanla-
gen und Energieträgern kompatibel. 
Energieträger der Heizungsanlage 
im hier betrachteten Projekt in der 
Hohenzollernstraße 125 ist Erdgas.
PRINZIP DER STRAHLUNGS- 

WÄRME OPTIMAL FÜR 
GASTRONOMIERÄUME

Das Prinzip der Strahlungswärme, 
auf dem die Sockelleistenheizun-
gen von Sokotherm basieren, ist für 
Gastronomieräume wie das Café 
Bistro Thienerts besonders gut 
geeignet. Sockelleistenheizungen 
reagieren zum Beispiel deutlich 
schneller als eine Fußbodenhei-
zung, sodass auch bei kurzfristig 
starken Temperaturschwankun-
gen – zum Beispiel durch häufiges 
Öffnen der Türe zum Gastraum, das 

Lüften über offene Fenster oder 
etwa Sonneneinstrahlung auf die 
Fensterflächen – sofort wieder ein 
angenehmes Klima erreicht wird. 
Die thermische, spürbare Behag-
lichkeit bleibt konstant erhalten, 
ganz egal, ob sich zwei oder 
zwanzig Personen im Gastraum 
aufhalten. Staubaufwirbelungen 
oder gar Schimmelbildung werden 
konsequent vermieden.

PLATZ- UND ENERGIE- 
ERSPARNIS ALS 
ÖKONOMISCHE PLUSPUNKTE

Die Platz- und Energieersparnis von 
Sockelleistenheizungen sind für 
jeden Gastronomen auch handfes-
te ökonomische Argumente. Eine 

Energieersparnis von mindestens 
zwanzig Prozent gegenüber her-
kömmlichen Heizungen macht sich 
bei den betrieblichen Kosten durch-
aus bemerkbar. Der ökologische 
Aspekt der hohen Energieeffizienz 
der Sokotherm-Heizsysteme ist da-
bei in Zeiten des Klimawandels für 
verantwortungsbewusst und nach-
haltig denkende Gastronomen wie 
Birgit und Steffen Thienert natürlich 
auch ein mehr als willkommener 
Nebeneffekt. 

CAFÉ BISTRO THIENERTS UND 
SOKOTHERM: DAS PASST 
EINFACH ZUEINANDER

Der Anspruch von Birgit und Steffen 
Thienert, den Gästen durch hoch-
wertige Speisen und Getränke, 
perfekten Service und Gastfreund-
schaft sowie ein anspruchsvolles, 
stylisches Ambiente eine echte 
Wohlfühloase zu bieten, wird durch 
das Puzzleteil Sokotherm-Sockel-
leistenheizungen perfekt unter-
stützt. „Wir sind mit der Entschei-
dung für dieses Heizungssystem in 
unserem kleinen Café Bistro sehr 
zufrieden. Neben all den anderen 
Vorteilen gefällt uns besonders, 
dass dieses System einfach toll 
aussieht, sich in das Design unse-
res Gastraums perfekt einfügt und 
jederzeit auch für ein thermisches 
Wohlfühlklima für unsere Gäste 
sorgt“, urteilen Birgit und Steffen 
Thienert unisono.

 | Behaglichkeit und Energieeinsparung zeichnen SOKOTHERM aus.
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 | Die Sockelleistenheizung im Querschnitt.


