Neue Heizungsanlage
ohne Investitionskosten
Der Wärme-Direkt-Service für
Ein- und Mehrfamilien-Häuser

Neue Heizung geplant?
Modernisierung notwendig?
Heizungsanlagen, die mehr als 20 Jahre in Betrieb
sind, gelten als alt und technisch überholt. Neue
Anlagen sind wesentlich effizienter, schonen
die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Ganz gleich,
ob Sie eine alte Ölheizung oder eine ErdgasHeizung haben.
Wenn Sie für ein Ein- oder Mehrfamilienhaus oder
für ein Gewerbeobjekt die Anschaffung einer neuen
Heizungsanlage ins Auge fassen, dann ist der
Wärme-Direkt-Service der Stadtwerke Langen mehr
als eine Überlegung wert.
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Wärme-Direkt-Service –
für wen ist das?
Der Wärme-Direkt-Service ist für Sie genau
richtig, wenn ...
•	
Sie eine alte Heizung haben und diese
modernisieren möchten,
•	
Sie gerade bauen und sich nicht auch noch um
eine neue Heizung kümmern wollen,
•	
eine kostspielige Reparatur ansteht, und Sie sich
die Frage stellen, ob eine neue Heizung nicht die
bessere Alternative wäre.

Wärme-Direkt-Service –
was ist das?
Der Wärme-Direkt-Service ist eine Wärmelieferung in
Form eines Contractings. Anhand des folgenden
Beispiels erklären wir, wie so etwas funktioniert.
Ablauf
Wir bauen und betreiben eine neue Heizung in
Ihrem Haus. Falls bereits eine alte Heizung vorhanden ist, kümmern wir uns um den Ausbau und
die fachgerechte Entsorgung. Wir sorgen für einen
effizienten Betrieb der Anlage und kümmern uns
neben dem Schornsteinfeger auch um die regelmäßige Wartung und um sämtliche anfallende
Reparaturen. Hierfür steht Ihnen auch unser Notdienst an 365 Tagen 24 Stunden kostenfrei zur
Verfügung.
Kosten
Die Kosten aller beschriebenen Leistungen, also
von der Entsorgung der Altanlage, über den Bau bis
zur Betriebsführung inklusive aller Reparaturen
tragen wir.
Sie zahlen hierfür neben Ihrem Verbrauch einen
monatlichen Grundpreis der sich an der Anlagengröße und der Vertragslaufzeit bemisst.
Gern schauen wir uns die Gegebenheiten vor Ort
mit Ihnen an und erstellen Ihnen ein kostenloses
und unverbindliches Angebot.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Unser Serviceteam Wärme steht Ihnen bei Fragen gern unter
der Rufnummer 06103 - 595 370 zur Verfügung.

Vergleichen Sie selbst!
Sie planen, betreiben und warten Ihre
Heizanlage im Eigenbetrieb?
Dann müssen Sie…
•	
die Projektierung prüfen
•	
die Planung prüfen
•	
die Finanzierung sichern
•	
Angebote vergleichen
•	
die Bauausführung überwachen
•	
die Inbetriebnahme regeln
•	
die Wartung sicherstellen
•	
den Schornstein sanieren *
•	
Altöl entsorgen *
•	
den alten Kessel entsorgen *
•	
einen Antrag auf Gas-Hausanschluss
stellen *
		
* falls erforderlich, nach Bedarf
Dazu kommen Kosten für…
•	
Zinsen und Tilgung
•	
Rücklagen für Entsorgung
•	
Versicherung
•	
Wartung und Schornsteinfeger
•	
Reparaturkosten und Ersatzteile

Oder Sie entscheiden sich für
den Wärme-Direkt-Service:
Dann planen, betreiben, warten und
finanzieren die Stadtwerke Langen für Sie!
Für sorgenfreie Wärme und mehr Zeit für
die wesentlichen Dinge im Leben.

Kundenstimmen:
„Von der Beratung bis hin zum Bau der Heizungsanlage hat alles reibungslos funktioniert. Wir
würden uns jederzeit wieder für den Wärme-DirektService der Stadtwerke entscheiden und empfehlen
dieses tolle Produkt auch in unserem Bekanntenkreis gern weiter.“
Bärbel Thomin-Schäfer, Wärmekundin in Langen

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Wärme-DirektService der Stadtwerke Langen. Die Auftragsabwicklung, Begleitung, Beratung und die Termintreue bei den Arbeiten haben uns begeistert.“
Bernd Hartmann, Wärmekunde in Egelsbach

„Die ehrliche, umfassende Beratung und die
sympathische Art der Mitarbeiter hat uns überzeugt.
Endlich hat die alte störanfällige Heizung ausgedient
und die neue Heizung läuft bis jetzt ohne Probleme.
Wir sind uns sicher, dass wir durch ihren Besuch
Heizkosten einsparen.“
Familie Mowlavidjou, Wärmekunde in Langen

„Der Wärme-Direkt-Service ist ein klasse Produkt.
Es passt genau zu uns und mit der Umsetzung
und dem Ablauf waren wir sehr zufrieden. Wir
empfehlen das Produkt gern weiter.“
Familie Rempel, Wärmekunde in Egelsbach

Serviceteam Wärme
Weserstraße 14
63225 Langen
Telefon 06103-595 370
Fax
06103-595 225
waerme@stadtwerke-langen.de
www.stadtwerke-langen.de
Kundenservice / Kundenzentrum
Telefon 08000-595 260
Fax
06103-595 223
kundenservice@stadtwerke-langen.de
Öffnungszeiten Kundenzentrum
Montag bis Donnerstag

7:30 – 16:00 Uhr

Freitag

7:30 – 12:00 Uhr

Störungshotline (24 Stunden)
Telefon 08000-595 148

