Modernisieren Sie Ihre Erdgas-Heizung
So einfach geht`s: Sie lassen Ihre Heizungsanlage durch
einen Fachhandwerksbetrieb auf den neuesten Stand
bringen mit Einbau einer elektronisch geregelten Pumpe der Energieeffizienzklasse A.
Viele alte Pumpen sind ungeregelt und können sich
den unterschiedlichen Betriebszuständen nicht sinnvoll
anpassen. Selbst wenn eine geringe Pumpenleistung
ausreichend wäre, pumpen sie mit Hochdruck und verschwenden dabei Strom.
Moderne „mehrstufige“ Pumpen verfügen zumindest
über unterschiedliche Betriebsstufen, die eingestellt
werden können. Meist reicht die niedrigste Stufe bei einer gut eingestellten Heizungsanlage vollkommen aus.
Probieren Sie es einfach aus – schalten sie einen Gang
runter.
Geregelte Pumpen schalten automatisch rauf und
runter: Sie passen dadurch ihre Leistung an und verbrauchen dadurch weniger Strom. So können Sie den
Stromverbrauch Ihrer Heizungspumpe um bis zu 80 %
senken, wenn Sie mit Hilfe eines Fachmannes eine einmalige Optimierung Ihrer Heizungsanlage durchführen.
Hocheffiziente Heizungspumpen zu erkennen ist einfach. Denn seit einiger Zeit gibt es für Heizungspumpen die freiwillige Energieverbrauchskennzeichnung mit
einem Energie-Label. Das Label entspricht in Gestaltung und Klassifizierung im Wesentlichen dem EU-Label, das Sie bereits aus dem Bereich Haushaltsgeräte
kennen. Da es sich um eine freiwillige Kennzeichnung
handelt, werden nicht alle Pumpen klassifiziert. Die besonders effizienten Geräte der Energieeffizienzklasse A
sind aber meist gekennzeichnet.



Die Optimierung ihrer Erdgas-Heizung und den
Einbau einer elektronisch geregelten Pumpe der
Energieeffizienzklasse A fördern wir mit einem
Betrag in Höhe von 50 €.

möglich. Dazu wird der Tank zunächst durch eine
Fachfirma gereinigt. Sie erhalten eine Stilllegungsbescheinigung und haben im Anschluss die Möglichkeit,
ihn z. B. zur Regenwassernutzung einzusetzen.

Setzen Sie auf die richtige Energie.
Sie wollen sich von Ihrer alten Heizung trennen und auf
die effiziente und umweltschonende Wärme-versorgung durch Erdgas umstellen? Hiezu beraten wir Sie
gern und fördern die Umstellung auf moderne, effiziente Erdgastechnik mit einem Umstellbonus in Höhe
von bis zu 1.000,00 €.
Damit können Sie rechnen:
• Ein-/Zweifamilienhaus
• Mehrfamilienhaus bis 6 WE
• Mehrfamilienhaus bis 12 WE

400,00 €
600,00 €
1.000,00 €

Bezuschussungen ab der 13. WE im Mehrfamilienhausbereich sowie bei Bau- bzw. Sanierungsmaß-nahmen
im gewerblichen Bereich bedürfen einer Sondervereinbarung.
Tankentsorgung leicht gemacht
Bei der Umstellung auf eine moderne Erdgas-Heizung
wird der alte Öltank überflüssig. Gerne vermitteln
wir die kostengünstige Demontage bzw. Versandung
Ihrer Heizöl-Tankanlage sowie die Übernahme des evtl.
noch verwertbaren Restheizöls durch eine Fachfirma.
Die Abrechnung erfolgt dann durch die Fachfirma direkt
mit Ihnen.
Sie möchten Ihren Tank stilllegen aber nicht demontieren? Kein Problem – auch das machen wir für Sie

An der Plüschweberei 15 | 47929 Grefrath
Telefon: 02158-91550 | Fax: 02158-915544
www.gemeindewerke-grefrath.de

