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Die Daten der neuen Heizungsanlage
stimmen: Premium-Partner Markus
Frost (rechts) und NGW-Energieberater
Karl Heinz Derichs sind zufrieden.

WÄRME + :
SORGLOS HEIZEN
WÄRME+ BASIS und WÄRME+ KOMFORT: für
Hausbesitzer und Vermieter.
Mit dem Angebot WÄRME+ BASIS trägt die NGW
die Kosten der Investition für eine neue Heizung.
Auch Betrieb, Wartung und ein 24-Stunden-Notrufservice sind inbegriffen. Damit ist der Kunde alle
Sorgen los: den störungsfreien Betrieb seiner Heizung garantieren Profis. Er zahlt für diese Leistungen feste monatliche Beträge sowie Abschläge für
die verbrauchte Wärme. Für Vermieter von Wohnungen bietet sich WÄRME+ KOMFORT an: Hier
übernimmt die NGW über WÄRME+ BASIS hinaus
die Abrechnung mit den Mietern sowie die Kosten
für den Schornsteinfeger. Weitere Infos und Produkte unter www.waerme-plus.info

„ HOCHWERTIGE TECHNIK
BEZAHLBAR MACHEN“
PREMIUM-PARTNER Klaus Cieplik aus Hünxe besitzt seit Kurzem ein „Rundum-Sorglos-Paket“ von NGW: eine neue Heizungsanlage, eingebaut von NGW Premium-Partner
Johann Lehmkuhl aus Voerde. Sie wärmt nun das frisch renovierte Haus der Tochter.
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