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Wie heizen?
Wie wär’s mit Fernwärme?

Entscheidungshilfe für Sie

Fernwärme ist die 
„Rundum-sorglos-Energie“

• Hohe Versorgungssicherheit, weil ein durchdachtes  System in Erzeugung und Verteilung sowie 
ausreichende Reserven dafür sorgen, dass Fernwärme immer verfügbar ist – selbst im kältesten Winter

•  Keine Brennstoffbeschaffung und keine Verbrennung im Haus, weil Sie mit Fernwärme genau das 
bekommen, was Sie brauchen: Fertige Wärme

•  Keine Abgaskontrollen, weil keine Verbrennung im Haus erfolgt

•  Geringer Platzbedarf, weil Heizkessel, Brennstofflager und Schornstein überflüssig sind

•  Umfangreicher Service in Kombination mit höchster Sicherheit, weil sich um Wartung, 
Betriebsführung und Störungsbeseitigung der Fernwärmeversorger kümmert – und das rund  
um die Uhr, auch an Feiertagen

• Vielseitiges Dienstleistungsangebot, weil unser Angebot individuell auf Ihre Wünsche zugeschnitten wird

•  Keine Notwendigkeit, sich über die hohen Anforderungen der neuen gesetzlichen Regelungen 
Gedanken zu machen, weil Fernwärme die Umweltschutzauflagen aus der Energieeinsparverordnung 
und dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz  erfüllt. Hohe Investitionen in beispielsweise eine 
aufwändige Anlagentechnik sind bei der Nutzung von Fernwärme nicht erforderlich

• Fernwärme ist eine verlässliche Größe, weil sie sich verändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
abfängt

•  Mit Fernwärme sind Sie bereit für die Energiewende, weil Fernwärme zu 100% für eine nachhaltige 
Energieversorgung steht

Wichtige Aspekte im Vergleich 
(idealtypische Gegenüberstellung)

Heizöl Erdgas Wärmepumpe Fernwärme

Platzbedarf erhöht
(Öltank und Kesselanlage)

niedrig
(nur Kesselanlage)

mittel sehr gering
(nur Hausstaion)

Brennstoff im Haus ja ja nein nein

Anlagenkosten hoch 
(Kessel, Brenner und Tank)

mittel
(Kessel, Brenner)

hoch
(Wärmepumpe, Wärmespeicher, evtl. 

Tiefenbohrung)
gering

Anlageneffizienz hoch hoch mittel bis hoch
(je nach Anlagenart)

sehr hoch

Betriebs- und  
Wartungsaufwand

hoch mittel mittel niedrig

Schornstein ja ja nicht erforderlich nicht erforderlich

Schadstoffbelastung im 
unmittelbaren Lebensumfeld

ja ja nein nein


