
Ich kümmere mich um meine Kunden.
Nicht um meine Heizung.
Machen auch Sie einen guten Schnitt – mit EWE Wärme plus

Bequem bis zu 30 % Heizkosten sparen 

Energiesparen macht sich bezahlt. Das gilt besonders für 
eine moderne Erdgas-Brennwertheizung: Damit sparen 
Sie gegenüber einer Altanlage bis zu 30 % Heiz kosten. 

Und das geht jetzt sogar ohne hohe eigene Investition. 
Denn EWE bietet als Alternative zum Kauf einer neuen 
Heizung EWE Wärme plus an. Dabei installiert und 
betreibt EWE das neue Erdgas-Heizgerät zusammen mit 
einem anerkannten örtlichen Handwerksbetrieb Ihrer 
Wahl. Sie schonen Ihr Eigenkapital, indem Sie sich die 
einmaligen Anschaffungskosten sparen. Und EWE sorgt als 
Eigentümer der Anlage langfristig für die regelmäßigen 
Wartungen und etwaige Reparaturen.

Mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft

EWE Wärme plus ist eine moderne Wärme-Dienstleistung, 
die alle Leistungen rund um eine neue Heizung umfasst:
• Lieferung und Einbau eines modernen Heizgerätes
• Regelmäßige Wartung
• Etwaige Reparaturen und 24-Stunden-Notdienst
•  Kosten für Schornsteinfegerarbeiten

Mit EWE Wärme plus können Sie sich auf den sicheren
und kalkulierbaren Betrieb der neuen Heizungsanlage zu  
100 % verlassen. Sie müssen sich um nichts kümmern – 
und das über die gesamte Nutzungszeit von 15 Jahren. 1

Geeignet ist Wärme plus für alle Erdgas-Heizungen bis 
70 kW: genau richtig für kleine bis mittlere Gewerbe-
objekte und zwar sowohl für den Neubau als auch für 
Modernisierungen. 

EWE Wärme plus rechnet sich

Preisbeispiel:

Wer eine Brennwertanlage für eine Investitionssumme 
von 5.500 € einbauen lässt, zahlt monatlich 77,00 € 
(zzgl. MwSt.) zzgl. der Energiekosten (Grundpreis plus 
verbrauchabhängiger Arbeitspreis).¹

1) Der Preis basiert auf einer Nutzungsdauer der Heizung von 15 Jahren. Der Vertrag 
läuft über einen Zeitraum von 10 Jahren und verlängert sich danach um weitere 
5 Jahre. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem „Auftrag zur Wärmelieferung“ und 
der „Preisliste EWE Wärme plus“.



Viele Auswahlmöglichkeiten

Wenn Sie sich für EWE Wärme plus entscheiden, haben 
Sie die freie Wahl: 
•  Ihren Installateur wählen Sie aus anerkannten 

örtlichen Fachbetrieben
•  Er berät Sie bei der Auswahl des für Sie passenden 

Heizungsgeräts
•  Wir übernehmen auch die Entsorgung Ihrer 

Altanlage und die etwaige Schornsteinanpassung
•  Auf Wunsch lässt sich Wärme plus auch bequem 

mit Solarenergie kombinieren

Fazit: Wenn Sie sich für Wärme plus entscheiden, 
profitieren Sie von komfortabler Wärme, sparen sich 
einmalige Anschaffungs- und Installationskosten und 
gegenüber Ihrer Altanlage bis zu 30 % der Energiekosten.

Sonnige Zeiten für Ihren Betrieb

Machen Sie Ihre Heizung fit für die Zukunft!
In Kombination mit Solarwärme ist EWE Wärme plus nicht 
nur umweltschonend, sondern bietet Ihnen auch ein gutes 
Stück Unabhängigkeit von fossilen Energiequellen. Und 
natürlich sparen Sie sich auch hier die eigenen Investitions-
kosten bei vollem Rundum-Service. Praktisch für Sie – und 
gut für die Umwelt!

Handwerksleistung, 
der Sie vertrauen können

Wärme plus ist ein Angebot von EWE in Zusammenarbeit 
mit regionalen Handwerksbetrieben. Schon mehr als 
1.000 Gewerbekunden sind von unserem Angebot überzeugt 
– Tendenz steigend.
Lassen auch Sie sich zu Wärme plus beraten. Rufen Sie uns an, 
senden Sie uns eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an 
Ihren Wärme plus-Fachbetrieb.

EWE VERTRIEB GmbH, Donnerschweer Straße 22–26, 26123 Oldenburg, info@ewe.de

Energie. Kommunikation. Mensch.  |  www.ewe.de
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Unsere Energie steckt auch im Service
EWE bietet Ihnen nicht nur günstige und vielseitige 
Energieprodukte, sondern auch einen ausgezeich neten 
Service. Zu diesem Ergebnis kam ein 
un abhängiges Institut, das unsere 
Service- Qualität einer genauen Prüfung 
unterzogen hat. Gesamturteil: sehr gut.

Kostenlose Gewerbekunden-Servicehotline 

0800 3933931

Ganz bequem und rund um die Uhr: 

info-gewerbekunde@ewe.de

Ihre Wärme plus-Fachpartner in Ihrer Nähe

www.ewe.de/waerme-plus


