
Vortrag „Heizsysteme mit Zukunft“ am Di. 10.03.20 um 19.00 Uhr
Klimapaket – Weitsichtige Hausbesitzer informieren sich und handeln jetzt

• Pelletsheizungen

Bei umweltfreundlichen Heizsys-
temen können nicht nur die Heiz-
kosten um bis zu 50 % reduziert 
werden, es wird sogar die CO2-Be-
preisung vermieden. Eine moderne 
Heizung schont somit nicht nur die 
Geldbörse, sondern auch die Um-
welt. 

Die Modernisierung einer alten oder 
schlecht eingestellten Heizungs-
anlage kann durch die richtige 
Entscheidung den hauseigenen CO2-
Ausstoß um bis zu 100 % reduzieren.

Donaueschingen. Im Dezember 
2019 wurde das Klimapaket vom 
Bundestag und Bundesrat verab-
schiedet. Ab 2021 werden das Heiz-
öl und Gas CO2-bepreist und ver-
teuern sich somit enorm. Auch ist 
es ab 2025 nicht mehr zulässig, ein 
reine Ölheizung zu installieren. 
Weitsichtige Kunden informieren 
sich und handeln jetzt.

So stehen für die CO2-Vermeidung 
folgende Heizsysteme, die CO2-frei, 
-neutral, -effizient und -reduziert 
sind zur Auswahl: 

• Wärmepumpen

Für Hausbesitzer, die bisher eine 
Erdgasheizung betreiben, gibt es die 
Möglichkeit künftig Strom und Wär-
me zu erzeugen. Durch das CO2-effi-
ziente Heizen ist der ökologische 
Beitrag, die eigene Stromerzeugung. 

Wie jeweils die einzelnen Haus-
besitzer zu ihrem individuellen 
Maßanzug kommen, wird aus-
führlich im Vortrag aufgezeigt.

• Scheitholzheizungen

• BHKW

• Kombiheizungen

Wärme und Strom

Die Fördertöpfe für umweltfreund-
liche Heizanlagen sind aktuell prall 
gefüllt. Deshalb lohnt es sich für 
Hausbesitzer jetzt die Modernisie-
rung anzugehen.

 
Möchten Sie als Hausbesitzer:

• Eine zukunftsfähige Heizung, die 
Preiserhöhungen abfedert?

Der Tenor allerdings lautet:

• Brennstoffzelle

• Öl- u. Gasbrennwerttechnik

• teilsolares Heizen

• Hackschnitzelanlagen

Förderung

„Jedes Haus ist individuell, man 

braucht immer den geeigneten 
Maßanzug.“

• Ihre Heizkosten um 50 % oder 
mehr senken?

• Eine betriebssichere Heizung? 

•  Mit frischem, hygienisch ein-
wandfreiem Warmwasser

 duschen und baden?

Dann sollten Sie zum Vortrag kom-
men. Referent ist der vom Ring 
Deutscher Heizkostensparer autori-
sierte und unabhängige Experte 
Dipl.-Ing. (FH) Achim Kimmich.

Um telefonische Anmeldung unter 
der Telefonnummer 0771/2196 für 
den Vortrag wird gebeten, da nur 
eine begrenzte Teilnehmeranzahl 
zur Verfügung steht.

• Hohe staatliche Förderungen?

Mit diesem in die Praxis umgesetz-

ten Qualitätsbekenntnis ist die Firma 

Kessler Heiztechnik in Donaueschin-

gen ihren Weg gegangen und hat 

Anerkennung und Vertrauen bei ihr-

en Kunden gewonnen. Mit hohem 

Kundennutzen stellt sich die Firma 

Kessler Heiztechnik den Anforderun-

gen modernster Technik und setzt 

auf erneuerbare Energien.

Die Firma Kessler Heiztechnik arbei-

tet mit starken Partnern zusammen 

und schafft so die optimale Grundla-

ge für die perfekte Umsetzung. 

Beratung, Planung, Montage, 

Kundendienst und Rundum-

Service  

Die qualizierten Mitarbeiter ver-

fügen über eine langjährige Erfah-

rung und tragen zum Erfolg bei.
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Vortrag am Di., den 10. März 2020 um 19.00 Uhr
Anmeldung unter Tel. 0771/2196 • Eintritt frei! • Vortrag im Firmengebäude

 „Heizsysteme mit Zukunft – 

Die Antwort auf das Klimapaket“ 

Di., 10. März 2020, um 19.00 Uhr

Referent Achim Kimmich

Die Themen:

• Betriebssicherheit

• Heizen und gleichzeitig Strom erzeugen

• Frisches und gesundes Dusch- und 
Badewasser

• Unabhängig von Gas und Öl werden

• Wie komme ich zu mehreren Tausend Euro 
Fördermittel?

• Fahrplan zum Heizsystem mit Zukunft

• Wie kann ich eine CO2-Bepreisung 
vermeiden

• Was macht ein Heizsystem mit Zukunft aus?

CO2-freies Heizen

CO2-neutrales Heizen

CO2-effizientes Heizen

„Wir haben uns für eine thermische Solar-
anlage entschieden. Sie unterstützt un-
sere Heizung im Winter. Im Sommer und in 
den Übergangsmonaten, im Frühling und 
Herbst, ersetzt sie die Heizung fast kom-
plett. Somit heizen wir ökologisch und 
sparen Heizkosten ein.“

„Unser neues Heizsystem besteht aus ei-
ner Pelletsheizung und einem Wärme-
zentrum. Das ist ökologisch sehr sinnvoll 
und wir sparen dazu noch viel Geld. Auch 
genießen wir frisches Dusch- und Bade-
wasser. Bisher heizten wir mit einem 
Ölbrenner und sind jetzt unabhängiger 
von der kommenden CO2-Steuer.“

„Wir haben uns für eine stromprodu-
zierende Heizung entschieden, die nicht 
nur Wärme erzeugt sondern auch Eigen-
strom. Das führt zur einer Teilunabhängig-
keit von den großen Stromanbietern.“
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