Ohne Investition
efﬁzient zu heizen,
kann so einfach
sein.

Jetzt Beratungsgespräch sichern.
Kostenlos und
unverbindlich.
EWE business. Mit uns läuft’s.
www.ewe.de/waerme-smart
business-waerme@ewe.de
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sicher warm.
Stempelfeld für Fachbetrieb

EWE business Wärme smart
für Geschäftskunden

Wir stellen
die Anlage.
Sie kaufen nur
noch die Wärme.

Ihr Vorteil:
Heizen ist jetzt
unser Problem.

So einfach geht’s: EWE business Wärme smart
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Im ersten Schritt analysieren wir, wie Ihre
neue, hocheffiziente Wärmeerzeugungsanlage optimal auf Ihr Gebäude ausgelegt sein
sollte. Wir beraten Sie dabei unabhängig von
Herstellern.
Gemeinsam mit einem Handwerkspartner installieren wir eine Anlage mit Erdgas-Brennwert-Technologie, die Ihren Anforderungen
entspricht, Ihr Unternehmen mit Wärme versorgt und zudem Ihre CO2-Bilanz verbessert.
Sie brauchen sich um nichts weiter zu kümmern. Wir übernehmen die Anschaffung, die
Installation und den laufenden Betrieb.
Neben einem fairen Grundpreis zahlen Sie
nur die Wärme, die Sie benötigen.
Unser 24h-Service kümmert sich während der
gesamten Vertragslaufzeit um eine gesicherte Versorgung. Etwaige Störungen werden
umgehend behoben, ohne dass Mehrkosten
für Sie entstehen.

Unsere wichtigsten Leistungen für Sie
• Herstellerunabhängige Beratung durch EWE
• Planung und Errichtung einer neuen Anlage
frei Haus
• Modernste Erdgas-Brennwert-Technik
• 24h-Service, Inspektion, Wartung, Reparatur,
Schornsteinfeger
• Weitere Services (z. B. Legionellenprüfung)
optional zubuchbar
Ihre wichtigsten Vorteile im Überblick
• Entspannteres Arbeiten: Ihre Wärmeversorgung
ist sicher und Sie können sich ganz auf Ihr
Geschäft konzentrieren.
• Kostengünstig heizen: Eine moderne Heizung
mit Erdgas-Brennwert-Technik kann bis zu 30 %
Energiekosten einsparen.
• Keine Kapitalbindung, kein Risiko: Sie müssen
nicht in die Modernisierung investieren und die
Kosten bleiben transparent.
• Umweltschonend: Ihre Anlage arbeitet stets
regelkonform und maximal effizient.

Ein Service,
mit dem Sie
rechnen können.
Als wirtschaftliche, komfortable und sichere
Wärmelösung ist EWE business Wärme smart
ideal für alle Unternehmen mit älteren Heizanlagen. Wir sorgen dafür, dass Sie es immer
sicher warm haben und dabei ganz einfach
Ihre Energiekosten senken. Die mögliche
Ersparnis ist dabei so groß, dass Ihre Gesamtkosten sogar günstiger als beim Eigenbetrieb
einer Heizanlage ausfallen können. Zudem
werden Ihre Kosten für Wärmeenergie planbar
und damit langfristig kalkulierbar.

