
Tradition und Moderne schließen sich aus? Nicht so im Restaurant Bültmannshof 
in Bielefeld. Denn dort präsentiert sich das in Teilen denkmalgeschützte Zwei-
ständerfachwerkhaus aus dem Jahr 1802 in einem neuen, zeitgenössischen 
Gewand. Aber nicht nur äußerlich ging es für das Restaurant in die Moderne, 
sondern auch im Inneren wurde modernste Technik behutsam in das Haus 
integriert. So auch bei der Heizungsanlage. Mit dem Logano plus GB312 von 
Buderus wurde ein innovativer und effizienter Gas-Brennwertkessel verbaut,  
der jetzt rund um die Uhr für den besonderen Wärmekomfort der Gäste sorgt.

Gasthof Bültmannshof, 
Bielefeld.

Referenz Gas-Brennwertkessel

Logano plus GB312



Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland, Bereich SBC, 35573 Wetzlar
www.buderus.de, info@buderus.de, Tel. 06441 418-1020

Historische Mauern,  
modern erwärmt.

Der Logano plus GB312 ist ein effizienter Gas-Brennwertkessel, 
der viele Vorzüge in sich vereint und für ein durchdachtes, 
absolut überzeugendes Heizkonzept steht – bei konsequent 
hohen Qualitätsstandards in allen Komponenten. Mit seiner 
kompakten Form und seinem geringen Platzbedarf eignet er 
sich ideal für Sanierungsprojekte wie hier im Bültmannshof.

Sparsam in allen Belangen.
Im Bielefelder Bültmannshof hatte man bis zur Sanierung eine 
überdimensionierte und störanfällige Heizungsanlage aus dem 
Jahr 1972. Deshalb ist man froh über die kompakte Bauweise 
des Logano plus GB312, der bis zu 50 % weniger Raum im Ver-
gleich zu vorhergehenden Kessel-Generationen benötigt. Der 
Energieverbrauch gegenüber der alten Heizungsanlage konnte 
dank des hohen Normnutzungsgrades von bis zu 108 % um gut 
ein Drittel gesenkt werden.

Sparen von Anfang an.
Durch die kompakte Konstruktion des Logano plus GB312 
sparen die Besitzer des Bültmannshofs bei der Sanierung vom 
ersten Moment an Zeit und Kosten, weil zum Beispiel der Gas-
brenner bereits ab Werk montiert und geprüft ist. Und auch die 
Einbringung konnte dank der kompakten Form zügig und ohne 
großen Aufwand erfolgen. Aber auch in der Zukunft wird in  
Bielefeld fleißig gespart, denn durch große Inspektionsöffnungen 
und einfache Zugänglichkeit der Bauteile wird die Wartung 
erheblich erleichtert und dadurch verkürzt.

Nicht nur sauber, sondern rein. 
Gerade in der Gastronomie achtet man besonders auf Sauberkeit. 
Deshalb wurde bei der Sanierung auf die Trinkwasserhygiene 
besonderer Wert gelegt. Gut, dass Buderus dafür bestens 
gerüstet ist und mit dem Warmwasserspeicher Logalux SF300 
in Verbindung mit dem Speicherladesystem Logalux LSP den 
passenden Partner für den Logano plus GB312 bereithält. Durch 
die große Warmwasserdauerleistung des Speicherladesystems 
ist ein kleines Speichervolumen ausreichend und aufgrund der 
Buderus Thermoglasur DUOCLEAN MKT wird das Trinkwasser 
im Warmwasserspeicher besonders hygienisch erwärmt.
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Effizient geregelt: Dank des modularen, digitalen 
Regelgeräts Logamatic 4323 lässt sich die Heizung 
kinderleicht bedienen.

Referenzobjekt Gasthof Bültmannshof, Bielefeld:
■■ Baujahr 1802
■■ 2009 Komplettsanierung der Gastronomie mit Café, 

   Restaurant und Biergarten
■■ ca. 1.100 m2 zu beheizende Fläche
■■ Logano plus GB312-200 kW mit Warmwasserspeicher 

   Logalux SF 300
■■ Speicherladesystem Logalux LSP
■■ modulares Steuergerät Logamatic 4323  ermöglicht 

 Einsparung von gut einem Drittel Heizenergie
■■ installiert von der Junklewitz & Schnittger GmbH, 

   Bielefeld


