Energiedienstleistungen:

Rundum gut beraten

Wir beliefern unsere Kunden mit Energie – und helfen ihnen dabei, sie effizient,
sparsam und clever einzusetzen. Auch Sie können so Ihre Energiekosten senken
und das Klima schonen.

Wir verstehen uns nicht nur als Energielieferant vor Ort, sondern auch als Ihr kompetenter
Ansprechpartner und Berater in allen Energiefragen – von Heizungstechnik und Stromspartipps über den Gebäudeenergieausweis bis hin
zu Fördermitteln profitieren Sie von unserem
Know-how. Unsere Serviceleistungen helfen
Ihnen, Ihren Energieverbrauch zu senken und
die Effizienz in Ihrem Zuhause zu steigern.
Auch online finden Sie praktische Tools, mit
denen sich individuelle Energiesparpotenziale
leicht ermitteln lassen – beispielsweise professionelle Energiesparrechner, die aus einigen
Kennwerten die Einsparpotenziale Ihres Haushalts aufzeigen können. Auf unserer Homepage können Sie sich über solche Angebote
informieren.

Zu den gängigen Serviceleistungen für unsere
Kunden zählen:

Energieberatung –
kleine Tipps mit großer Wirkung
Unsere Experten wissen, wie sich auch schon
mit einfachen und kostengünstigen Maßnahmen Energie einsparen lässt. Dadurch sinken
nicht nur der Verbrauch und damit Ihre Kosten, die eingesparten Emissionen entlasten
auch das Klima. Im Rahmen der Energieberatung helfen wir unseren Kunden, das Potenzial zur Energieeinsparung in den eigenen
vier Wänden zu erkennen und zu nutzen – ob
beim Heizen, Lüften oder rund um Wasserverbrauch und Beleuchtung.

Fördermittel – wir beraten Sie
Die wichtigsten Dienstleistungen haben wir
nachfolgend für Sie zusammengefasst. Aber
auch wenn Sie ein Angebot suchen, das nicht in
unserem Portfolio auftaucht, zögern Sie nicht,
uns zu fragen.

Moderne Heiztechnik, die Nutzung erneuerbarer Energien und innovative Systeme
werden durch verschiedene Stellen und Programme gefördert. Diese Förderung und die
jeweiligen Bedingungen sind für einen Laien
jedoch oft nur schwer zu überblicken. Unsere
Fördermittelberatung ist immer auf dem neuesten Stand und gibt einen Überblick über bestehende Förderprogramme, die Eigenheim-

Für Heizanlagen und moderne Technologien gibt es zahlreiche Förderprogramme – lassen Sie sich beraten.

Infoblatt: energiedienstleistungen

Der größte Posten im Energieverbrauch
privater Häuser ist die Heizung. Wer den
Energiebedarf für die Heizwärme reduziert,
spart Kosten und Treibhausgasemissionen
ein.

Thermografie-Aufnahmen zeigen, wo
Wärme über die Gebäudehülle verloren
geht.

besitzer bei der Heizungsmodernisierung
oder der Umrüstung nutzen können. Häufig können wir auch eigene attraktive Förderprogramme anbieten.

Technologieberatung –
die richtige Heizlösung für Sie
Moderne Heiztechnik spart Energie und
Emissionen. Damit Sie die effizienteste
Lösung für Ihre Wärmeversorgung finden,
die optimal zu Ihrem Bedarf passt, beraten wir Sie umfassend zu den verschiedenen Technologien für die Erneuerung der
Heizanlage. Moderne Heiztechnologien
lassen sich miteinander kombinieren –
zum Beispiel Brennwerttechnik und Solarthermie. Auch effiziente dezentrale
Energielösungen, die nachhaltig Ressourcen schonen, und alternative Technologien wie Brennstoffzellen stellen wir
Ihnen gern vor. Unsere Experten informieren über die Funktionsweise sowie
die Amortisationszeit regenerativer und
innovativer Heiztechnik und klären über
die Vor- und Nachteile auf. Die Technologieberatung hat Antworten auf alle Fragen von Wärmepumpe bis Solarthermie
und hilft Ihnen bei Ihrer Entscheidung.

Thermografie –
Wärmelücken aufspüren
Ob die Wärme, die wir Ihnen liefern, auch
da bleibt, wo Sie sie brauchen, lässt sich
mit bloßem Auge nicht beurteilen. Thermografische Aufnahmen ermöglichen
eine zuverlässige Analyse: Das Wärmebild misst die Oberflächentemperaturen
der Bauteile und macht Lecks im Wärmeschutz eines Hauses sichtbar. So lässt
sich feststellen, wo wertvolle Heizenergie
über die Gebäudehülle verloren geht und
wo Sie nachbessern sollten. Wir bieten
unseren Kunden Thermografie-Aktionen an, in denen entsprechende Unter
suchungen professionell durchgeführt
werden. Wenn gewünscht, erhalten Sie
zur Ergebnismappe mit den Wärmebildaufnahmen Ihres Hauses auch eine umfassende, individuelle und unabhängige
Beratung, mit welchen konkreten Maßnahmen Sie die Wärmelecks schließen,
unnötige Wärmeverluste reduzieren und
die Energieeffizienz steigern können.
Sie haben Fragen zu diesen oder anderen
Energiethemen? Rufen Sie uns an oder
vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

Weitere Informationen: 
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40764 Langenfeld
info@stw-langenfeld.de
www.stadtwerke-langenfeld.de
Reinhard Weiß
Tel.: 02173 979-500
Fax: 02173 979-579
Nutzen Sie bereits swL-Öko-Strom?

