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Das Siegel des Bundesver-
bandes Flächenheizungen und 

Flächenkühlungen e. V. soll einen 
besseren Überblick auf dem 

wachsenden Markt ermöglichen.

Freude bei der Überreichung des BVF Siegels: 
Joachim Plate, Geschäftsführer des BVF, Ulrich 
Stahl, Vorstandsvorsitzender BVF, Josef Bielmeier, 
Geschäftsführer Lindner und Carolin Weinzierl, 
Marketingleitung Lindner GFT.

BVF-Siegel zeigt Verlässlichkeit 
und gibt Vertrauen 

Frau Weinzierl, am Markt gibt es 
Siegel in Hülle und Fülle. Warum 
haben Sie sich gerade für das BVF 
Siegel entschieden?
Carolin Weinzierl: Lindner GFT 
ist seit langem Mitglied im BVF, 
dem größten Interessenver-
band dieser Art in der Branche. 
Das Qualitätssiegel haben wir 
direkt nach seiner Einführung 
beantragt, um die Qualität un-
serer »Norit«-Fußbodenheizung 
und unseren damit einherge-
henden guten Service zu un-
terstreichen. Denn die Aspekte, 
für die das BVF Siegel steht – 
nämlich optimale Abstimmung, 
Zuverlässigkeit und Effi zienz – 
treffen voll auf unser Produkt 
zu. Dass wir hier die Möglich-
keit haben, ein Qualitätszei-
chen speziell für Systemanbie-
ter zu tragen, zeigt noch einmal 
die Passgenauigkeit unseres 
Produkts.

 LINDNER GROUP
Das Gütesiegel des Bundesverbandes Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V. (BVF) 
steht für Qualität und Sicherheit. Seit Ende letzten Jahres trägt auch das Fußbodenheizungs-
system »Norit« der Lindner GFT GmbH das BVF Siegel. Welche Vorteile und Chancen sich 
dadurch für das Unternehmen aus Dettelbach (Bayern) ergeben, besprachen wir mit 
Carolin Weinzierl, Marketingleiterin bei Lindner GFT.

Wo sehen Sie 
die Vorteile des 
BVF Siegels?
Weinzierl: 
Das BVF Sie-
gel bringt vor 
allem für zwei 
wichtige Un-
ternehmens-
bereiche Vor-
teile mit sich: 
für Marketing 
und Vertrieb. 
Das Qualitäts-
siegel vermit-
telt dem Kun-
den ein hohes 
Maß an Kom-
petenz, zeigt 

Verlässlichkeit und gibt Vertrau-
en. Das ist natürlich auch für 
den Fachhandwerker ein Vor-
teil, wenn er dem Endkunden 
ein qualitativ hochwertiges Flä-
chenheizungssystem anbietet. 
Auf den Umgang mit Planern 
und Architekten wirkt es sich 
ebenfalls positiv aus, wenn man 
das BVF Siegel vorweisen kann.

Wie und wo wird das Fachhand-
werk von Ihnen über das BVF Sie-
gel informiert?
Weinzierl: Neben der starken 
Verbandsarbeit sind natürlich 
auch die Siegelträger dazu an-
gehalten, das BVF Siegel mög-
lichst offensiv zu kommunizie-
ren. Nach außen hin geschieht 
das bei uns durch Pressemel-
dungen, in den sozialen Medi-
en, in Unterlagen, Prospekten 
und Handbüchern sowie auf 
unserer Website www.lindner-

norit.com und auf Messen. Dar-
über hinaus werden Vorteile und 
Nutzen des Siegels in Schulun-
gen jeglicher Art von uns the-
matisiert.

Und wie macht das Fachhandwerk 
seine Kunden aufmerksam? Geben 
Sie da Hilfestellung?
Weinzierl: In erster Linie kann 
der Handwerker natürlich dann 
überzeugen, wenn er im Bera-
tungsgespräch seine Kompe-
tenzen ausspielt und dabei auch 
den Bundesverband mit seinem 
Qualitätssiegel ins Spiel bringt. 
Der BVF stellt umfangreiches 
Informationsmaterial rund um 
das Thema Flächenheizung und 
Flächenkühlung zur Verfügung 
– sowohl für den Fachhandwer-
ker als auch den Endverbrau-
cher. Ganz konkret versenden 
wir beispielsweise mit jeder 
Auftragsbestätigung ein Schrei-
ben, in dem wir den Käufer zur 
Wahl eines Systems mit BVF 
Siegel beglückwünschen. Da-
rin wird das Siegel dann noch 
einmal erklärt. Diese Schreiben 
liegen auch unseren Händlern 
vor Ort für deren Kunden vor.

Welche Reaktionen haben Sie bis-
lang aus dem Markt zum BVF Sie-
gel zurückbekommen? Wird es 
von den Beteiligten angenommen?
Weinzierl: Es gibt das BVF Sie-
gel noch nicht sehr lange – na-
türlich ist es daher noch relativ 
unbekannt. Das wird sich aber 
sicherlich in den nächsten Mo-
naten ändern, sowohl durch die 
Verbandsarbeit als auch die Ak-

tivitäten der Siegelträger. Hier 
ist Aufklärungsarbeit gefragt. 
Bislang fi ndet das BVF Siegel 
durchweg Anklang. Insbeson-
dere auf den Fachmessen ha-
ben wir bereits viele positive 
Rückmeldungen zu dem Sie-
gel erhalten.

Wagen Sie mal einen Blick in die 
Zukunft: Wo wird Ihrer Meinung 
nach die Reise mit dem BVF Sie-
gel hinführen?
Weinzierl: Wichtig wird für die 
Zukunft vor allem sein, das BVF 
Siegel auch tatsächlich mit Le-
ben zu füllen. Dabei kommt 
es auf die Vermarktung durch 
den BVF und alle Siegelträger 
an. Gelingt das, bin ich sicher, 
dass der Bekanntheitsgrad die-
ses Qualitätszeichens in nächs-
ter Zeit stark gesteigert werden 
kann. Dadurch wird gleichzeitig 
der Einfl uss auf dem Markt grö-
ßer. Dann erfährt das BVF Sie-
gel auch die Bedeutung auf dem 
Flächenheizungs- und kühlungs-
markt, die ihm aufgrund seiner 
Qualität zusteht. �

Das Fußbodenheizungssystem 
»Norit« in der Verlegung.

BV
F

| BODEN |

42


