Gebäude
Service

Wärmeservice
Die bequeme und preiswerte Wärmeversorgung

Energie
vernünftig
nutzen

Die wirtschaftliche Lösung
für Prozesswärme, Raumheizung und Warmwasser
Die vernünftige Nutzung von Energie zählt zu den wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Themen unserer Zeit und
beschäftigt Energie-Versorgungsunternehmen ebenso wie die
Endverbraucher. Immer öfter geben dabei auch Gesetze und
Verordnungen einen Rahmen vor, der dazu beitragen soll, dass
der Energieeinsatz reduziert bzw. optimiert wird. Erklärtes Ziel
dieser Maßnahmen ist die Senkung der Schadstoffbelastung und
damit der Erhalt einer lebenswerten Umwelt.

Das EVN Wärmeservice nimmt Ihnen alle Sorgen rund um die
Bereitstellung von Prozesswärme, Heizwärme und Warmwasser
ab: Individuellund flexibel deckt es den Nutzenergiebedarf, wird
dabei allen technischen, personellen und Umwelt-Anforderungen
gerecht und bietet eine wirtschaftliche Versorgung Ihres Objekts
mit der benötigten Energie. Selbstverständlich gewährleisten unsere Mitarbeiter dabei auch die Einhaltung aller vorgeschriebenen
Standards und Normen und die Erfüllung behördlicher Auflagen.

Die einschlägigen Vorschriften und Normen schreiben bei
der Errichtung von Gebäuden nicht nur weitreichende Maßnahmen für den Wärmeschutz vor, sondern enthalten auch zahlreiche Bestimmungen für die Errichtung und den Betrieb wärme
technischer Anlagen. Das Ergebnis sind nicht zuletzt immer
kompliziertere Anlagen, die auch stetig höhere Anforderungen
an das Bedienungspersonal stellen.

Besonders geeignet ist das EVN Wärmeservice für den Einsatz in

Dem gegenüber steht natürlich die Forderung nach einer
Wärmeversorgung, die trotz hoher Zuverlässigkeit, Effizienz und
Umweltverträglichkeit auch noch günstig finanzierbar und wirtschaftlich im Betrieb ist. Prozesswärme, Heizwärme und Warmwasser müssen dabei jederzeit und in gewünschter Menge zur
Verfügung stehen und trotzdem leistbar bleiben.

Maßgeschneiderte Komplettpakete werden für bestehende
ebenso wie für neu zu errichtende Heizzentralen angeboten. Sie
können je nach Bedarf neben der Erzeugung, Verteilung und Abrechnung der Wärme ebenso auch ihre Wartung und eine Störungshilfe enthalten. Auf Wunsch werden auch Errichtung, Sanierung und/oder Finanzierungslösungen inkludiert.

 größeren Wohnobjekten,
 großen öffentlichen Gebäuden und Gebäudegruppen, wie

Schul-, Veranstaltungs- und Verwaltungsgebäuden, sowie
 großen und mittleren Gewerbe- und Handelsbetrieben mit und

ohne Prozesswärmebedarf.

Viele gute Gründe für das
EVN Wärmeservice
 Umweltverträgliche zentrale Erzeugung

Die gesamte Nutzenergie zur Heizungs- und Warmwasserversorgung der Kunden wird effizient und umweltschonend in
einer zentralen Heizanlage erzeugt. Zum Einsatz kommt dabei
neben umweltfreundlichem Erdgas bevorzugt Biomasse (Waldhackgut, Holzpellets). Die Wärme wird gebrauchsfertig in der
benötigten Menge geliefert, ohne dass sich die Kunden um
deren Erzeugung, Verteilung und damit verbundenen Problemen beschäftigen müssen.
 Wirtschaftliche Bereitstellung ohne versteckte Kosten

In unseren hocheffizienten Anlagen wird die eingesetzte Primärenergie optimal genutzt. Das spart Energie und schont
wertvolle Ressourcen. Der Wärmepreis inkludiert bereits sämtliche Kosten für Heizung und Warmwasserbereitung: die Aufwendungen für die Umwandlung des Brennstoffs in Nutzenergie ebenso wie alle mit der Erzeugung der Wärme verbundenen
Nebenkosten, wie z. B. Kamingebühren oder Servicearbeiten.

Biomasse-Modulanlage

Maßgeschneiderte
Angebote

 Umfassende Betreuung

Bestens geschultes Personal und laufende Routinekontrollen
sowie modernste technische Einrichtungen mit automatischen
Störmeldeeinrichtungen gewährleisten die sichere und unterbrechungsfreie Versorgung der Kunden. Zusätzlich steht rund
um die Uhr – auch an Sonn- und Feiertagen – ein kompetenter
Störungsdienst bereit, der allfällige Störungen umgehend beseitigt bzw. erforderliche Reparaturen veranlasst.

Das EVN Wärmeservice zeichnet sich durch besondere Flexibilität
aus und kann in weiten Grenzen frei vereinbart und den jeweiligen
Voraussetzungen angepasst werden:
 Über die reine Lieferung von Wärme hinaus kann das Angebot

auch die Koordination, Planung und Ausführung von Neuinstallationen, Sanierungsarbeiten oder die Umstellung auf Erdgas- oder
Biomassefeuerung umfassen.

 Exakte Messung und transparente Verrechnung

Geeichte Wärmemengenzähler erfassen die tatsächlich bezogene Wärmemenge pro Haus bzw. Abnehmergruppe. Installation, Wartung und Instandhaltung der Geräte erfolgen entsprechend den jeweils gültigen Bestimmungen des Maß- und
Eichgesetzes. Der Wärmepreis errechnet sich auf Basis von genau definierten und jederzeit nachvollziehbaren Kalkulationsgrundlagen.

 Bestehende Anlagen können übernommen, neue errichtet wer-

den. Der Leistungsumfang kann weitgehend individuell vereinbart und angepasst werden.
 Darüber hinaus bietet das EVN Wärmeservice eine kostenlose Be-

ratung in allen Fragen des vernünftigen Wärmeeinsatzes, zu Regelungsoptimierung, Wärmedämmung und vielen weiteren Fragen.

 Kompetente Partner

Mit dem EVN Wärmeservice sichern Sie sich ein rundum kompetentes Team: Erfahrene, regional ansässige Ziviltechniker und
Installationsunternehmen unterstützen die EVN bei der ProjektRealisierung, EVN Experten beraten zu Finanzierung und öffentlichen Förderungsmitteln. Auch finanzielle Vorleistungen durch
das EVN Wärmeservice sind möglich.

Machen Sie den Vergleich. Er wird auch Sie von den vielen Vorteilen
des EVN Wärmeservice überzeugen. Wir informieren Sie gerne im
Detail und machen Ihnen ein passendes Angebot.

Die EVN ist immer für Sie da.

EVN Wärme GmbH
EVN Platz
2344 Maria Enzersdorf
EVN Service-Telefon: 0800 800 100
Telefax: 02236 200 - 2030
E-Mail: info@evn.at
www.evn.at
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