WÄRME +

Das Wärme-Sorglos-Paket
Ihre Heizung bleibt plötzlich kalt? Sie benötigen dringend eine neues, effizientes Gerät, scheuen
aber die Investition? Heizungstechniker Markus Frost rät seinen Kunden dann mit gutem Gewissen zu WÄRME+.
Denn das NGW-Angebot bietet guten Service und hohe Planungssicherheit.
E N E RG I E

M

itten im Winter fällt die Heizungsanlage aus – ein Szenario, das sich niemand vorstellen möchte. Jeder Hausbesitzer hofft, dass sein Gerät länger als die
durchschnittlichen 15 Jahre hält. Doch früher
oder später trifft es jeden: Die alte Anlage versagt, eine neue muss her. Und wer legt schon
Geld für eine neue Heizung zurück? Natürlich
ließe sich ein Kredit aufnehmen. Doch wer
möchte das schon?
Mit WÄRME+, dem Rundum-Sorglos-Angebot von NGW, ist das auch nicht nötig. Denn
bei diesem Paket erhält der Kunde eine effiziente Gas-Brennwertheizung. Und der Versorger
übernimmt zudem noch für 15 Jahre Wartung
und mögliche Reparaturen. Der Kunde wiederum zahlt bei WÄRME+ feste monatliche Beträge
sowie für die verbrauchte Wärme und profitiert
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vom Komfort einer optimal gewarteten Anlage.
Wenn er von einem alten Öl- und Gaskessel auf
ein modernes Gas-Brennwertgerät umsteigt,
kann er auf jeden Fall Energie und damit Kosten einsparen.

WÄRME+ vor allem Kunden, die kalt von einer
kaputten Heizung erwischt worden sind. Da die
meisten nicht ad hoc mit einer großen Investition gerechnet haben, sind sie erleichtert, dass
ihnen WÄRME+ Kalkulationssicherheit gibt.

Tarife, Rechenbeispiele und weitere Informationen
gibt es unter www.waerme-plus.info. Oder sprechen
Sie persönlich mit einem NGW-Kundenberater.
Die Kontaktdaten finden Sie auf Seite 15.
Mit gutem Gewissen hat auch Markus
Frost, Techniker im Heizungsmeisterbetrieb Johann Lehmkuhl in Voerde, schon zahlreichen
Kunden zu einer der vier Angebotsvarianten
geraten (Überblick siehe rechts). „Ich empfehle

Die Kosten laufen nicht aus dem Ruder“, erläutert der Fachmann. „Niemand will sich Sorgen
um die Wärmeversorgung machen. Kunden,
die vor allem den finanziellen Vorteil oder
den verlässlichen Service schätzen, entschei-
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Für alle, die eine neue Heizung benötigen,
die Investition aber bislang scheuten, bietet sich das Einsteigerpaket an: NGW übernimmt die vollständigen Investitionskosten
für Ihre Heizung inklusive einer Garantie
auf die Anlage. Außerdem kümmert sich
ein Partnerinstallateur um den zuverlässigen Betrieb sowie die jährliche Wartung.

Markus Frost ist einer der Partnerinstallateure der NGW.
Neben dem Einbau übernimmt der Techniker auch die regelmäßige Wartung der neuen Heizung.

INFO

Wärme und Strom
zum Selbermachen:
Mikro-KWK
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) heißt
das Prinzip, nach dem hochmoderne,
umweltfreundliche Blockheizkraftwerke
(BHKW) funktionieren. Speziell für Einfamilienhäuser gibt es diese seit kurzer
Zeit auch in klein: als Mikro-BHKW. Diese
liefern nicht nur Wärme, sondern je nach
Modell etwa ein Kilowatt elektrische Leistung. Reststrom-Mengen, die nicht mit
dem Mikro-BHKW erzeugt werden können, bezieht der Hausbesitzer weiterhin
vom Stromversorger. Da die Technologie
noch sehr jung ist, sind die Gerätepreise
im Vergleich zu denen konventioneller
Heizanlagen derzeit höher. Allerdings
profitieren die Mikro-BHKW-Anlagen von
einem sehr hohen Gesamtwirkungsgrad,
der die Energiekosten senkt und dabei
auch die CO²-Belastung reduziert.

den sich daher gleichermaßen für WÄRME+“,
berichtet Frost weiter. Für Einfamilienhausbesitzer eignet sich das WÄRME+-BASIS-Paket,
für Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, die
sich um lästige Dinge wie die Abrechnung mit
den Mietern oder die Wartung der Anlagen
nicht kümmern wollen, WÄRME+-KOMFORT
und WÄRME+-SERVICE. Auch für Besitzer von
Einfamilienhäusern, die ihre Heizungsanlage
modernisieren und gleichzeitig etwas gegen
steigende Strompreise unternehmen möchten,
gibt es eine Lösung: ein hocheffizientes ökologisches Blockheizkraftwerk, das nicht nur Wärme, sondern auch Strom produziert. Auch bei
der Variante WÄRME+-Mikro-KWK übernimmt
NGW die gesamten Investitionskosten.
„Dank WÄRME+ kann sich jeder Kunde
eine qualitativ hochwertige Heizungstechnik
leisten“, sagt Frost. „Der beste Installateur
kann eine noch so gute Arbeit leisten. Aber
wenn die Geräte, die er anschließt, nichts
taugen, ist jede Mühe umsonst.“ Auch der
TÜV Rheinland hat die Qualität von WÄRME+
nach genauer Prüfung anerkannt – und entsprechend zertifiziert. Das Fazit: NGW biete
verlässliche Anlagentechnik, die zum Umwelt||
schutz beitrage und dabei bezahlbar sei.

Bietet maximale Bequemlichkeit für alle,
die ihre Heizungsanlage sanieren, sich aber
um lästige Dinge wie die Abrechnung nicht
kümmern wollen – ideal für Vermieter von
Mehrfamilienhäusern. Im Paket enthalten
sind alle Leistungen von WÄRME+-BASIS.
Außerdem übernimmt NGW die Kosten für
die Verbrauchserfassung, die Abrechnung
mit den Mietern sowie das Inkasso-Risiko
und die Schornsteinfegerkosten.

Stress und Ärger können sich auch
diejenigen sparen, die noch eine gute,
funktionstüchtige Heizung besitzen. Bei
der Servicevariante, die für Mehrfamilienhäuser gedacht ist, übernimmt NGW den
Betrieb und die Wartung der Anlage, die
Verbrauchserfassung, die Abrechnung mit
den Mietern sowie das Inkasso-Risiko und
die Schornsteinfegerkosten.

Das Angebot ist für Einfamilienhausbesitzer ideal, die ihre bestehende Anlage
modernisieren und gleichzeitig etwas gegen steigende Strompreise unternehmen
wollen. NGW übernimmt die Investitionskosten für ein hocheffizientes ökologisches
Mikro-BHKW, mit dem Strom im eigenen
Haus produziert und genutzt werden kann.
Außerdem gehören zum Paket: die Demontage des eventuell noch vorhandenen
Öltanks und, falls erwünscht, eine Garantie
auf die Heizungsanlage, deren Pflege und
jährliche Wartung.
Alle Verträge haben eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren und enthalten
einen 24-Stunden-Notrufservice.
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