
Zahlreiche Haus- und Wohnungs-
eigentümer müssen jetzt in ihre 
Heizkessel investieren. Die Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) 
schreibt den Austausch von Kon-
stanttemperaturkessel, die älter 
als 30 Jahre sind, zwingend vor. 
Ein- und Zweifamilienhäuser sind 
von der Austauschpflicht ausge-
nommen. Für Eigentümer bedeu-
tet diese bundesweite Vorgabe 
erst einmal Kosten. Aber: Aktuelle 
Brennwertkessel verbrauchen 
deutlich weniger Gas als die alten 
Kessel. Die Investition kann sich 
deshalb durchaus bezahlt ma-
chen. Es gibt aber auch Lösungen 
ohne Kosten für die Eigentümer!

Vor genau dieser Entscheidung 
stand Herr Benaburger als Ver-

mieter des Mehrfamilienhauses 
im Furtweg 14. „Für den Aus-
tausch der Heizung haben wir uns 
Profis geholt und das Ergebnis 
hat unsere Entscheidung mehr als 
bestätigt“ sagt Herr Benaburger. 
Als erstes wurde für die neue Hei-
zung durch die HEWA ein Erdgas-
hausanschluss erstellt. Danach 
wurde durch die Firma EBS Uwe 
Arnold eine effiziente Erdgas-
brennwerttherme installiert, ohne 
das für den Vermieter Kosten ent-
stehen. Mit dem neuen Tarif-Pro-
dukt WÄRME PLUS betreibt die 
HEWA den Wärmeerzeuger im 
Rahmen eines kompletten-Rund-
um-Sorglos-Paket von der Instal-
lation bis zur Wartung für ihre 
Kunden, die ausschließlich für die 
gelieferte Wärme bezahlen. 

Das Ergebnis kann sich wirklich 
sehen lassen: Durch die Umstel-
lung auf Erdgasbrennwerttechnik 
konnte der Energieverbrauch der 
neuen Heizung gegenüber der al-
ten Heizung um über 25 Prozent 
reduziert werden. Letztendlich 
profitiert der Vermieter durch die 
neue Heizung, die er nicht finan-
zieren musste und die Mieter 
durch die reduzierten Verbrauchs-
kosten auf Grund des Effizienzge-
winns. Die Umwelt profitiert durch 
die geringeren Emissionen durch 
die Umstellung von Heizöl auf um-
weltfreundliches Erdgas und den 
reduzierten Verbrauch.

Fazit:
Es entstehen dem Kunden also 
keine unnötigen Kosten! Be-
zahlt wird nur noch für die ge-
lieferte Wärme! 
Mit dem neuen Produkt WÄR-
ME PLUS von der HEWA genie-
ßen Sie Wärmekomfort all in-
klusive. Qualität, die garantiert 
niemanden kalt lässt. Haben 
Sie Fragen zu Wärme Plus oder 
zu Ihrer Heizungsmodernisie-
rung? Wir freuen uns über ei-
nen Anruf unter 09151 81970 
oder einen Besuch in unserem 
Kundenzentrum in der Wil-
helm-Ulmer-Str. 12.

Neue Heizung einfach mieten – Anschaffungskosten sparen

Austausch von Ü-30 Wärme-
erzeuger ist vorgeschrieben 
WÄRME PLUS der HEWA sorgt für eine kuschelige Wärme 
im Mehrfamilienhaus von Herrn Benaburger am Furtweg 14
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