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EnERgIEkoStEn SpaREn

ohnE InvEStItIon zukunftSfähIg hEIzEn und 
EnERgIEkoStEn SpaREn

zukunftsfähige heizungen zeichnen sich durch eine höhere Ener-
gieeffizienz und damit durch geringere Energie- und Betriebskos-
ten aus. Bei zunehmend knapp werdenden Ressourcen und stetig 
steigenden Energiekosten ist eine möglichst weitgehende unab-
hängigkeit vom Energieanbieter wirtschaftlich und ökologisch die 
wirkungsvollste Lösung.

die Investitionskosten in eine neue heizung schrecken jedoch viele 
Immobilienbesitzer ab – trotz der langfristigen kostenersparnisse. 
Unser 3:0 Heizsparkonzept ermöglicht Ihnen jetzt, ohne In-
vestition von den Vorteilen moderner Heizungstechnik zu 
profitieren!

Das 3:0 HeIzsparkonzept

gRÜnEBooM gMBh & Co. kg
Bad heizung Solar Windkraft

Bahnhofstraße 100
46499 hamminkeln-Mehrhoog

telefon:     02857 2897
telefax:      02857 7227
E-Mail:       info@grueneboom.de
online:       www.grueneboom.de

Bei uns bezahlen 

sie nur die Wärme!

        
        

        
         

         
         

          
           

            
             

          Rufen Sie uns jetzt an! telefon 02857 2897

Sie können Ihre heizung die nächsten 15 Jahre also komplett 
vergessen und brauchen sich um nichts zu kümmern.

Das klingt zu schön um wahr zu sein? 
dann nehmen sie jetzt kontakt mit uns auf. gerne prüfen wir 
eine Realisierung auch in Ihrer Immobilie. 

EnErgiEkostEn sparEn, 
ohnE zu invEstiErEn

Rufen Sie uns jetzt an! telefon 02857 2897



daS 3:0 hEIzSpaRkonzEpt

EnERgIEkoStEn SpaREn, ohnE zu InvEStIEREn 

✓  Wir installieren eine neue, energieeffiziente heizungsanlage –  
für sie ohne Investition.

✓  Sie heizen ohne heizöl und sind damit unabhängig von der preis-
willkür national agierender Energielieferanten.

✓  die anlage ist so wirtschaftlich, dass wir mit der besseren Energie-
effizienz die neue anlage bezahlen.

✓   Sie profitieren langfristig von allen vorteilen einer neuen heizungs-
      anlage, zahlen aber nicht mehr als bisher. 

✓  Mittelfristig sparen Sie deutlich an Service- und Betriebskosten 
gegenüber der alten heizung.

✓  Sie vermeiden das steigende Reparaturkostenrisiko einer älter 
werdenden anlage.

 ✓  Sie können auf gesetzliche neuerungen reagieren, ohne zu inves-
tieren: heizkessel, die vor 1985 installiert worden sind, müssen in 
vielen gebäuden bis 1.1.2015 ausgetauscht werden.

RunduM-SERvICE InkLuSIvE

✓  Einbau und fachgerechte Wartung der heizungsanlage.

✓  alle Energie-, Wartungs-, und Reparaturkosten sind in unserem 
full Service preis enthalten und das sogar 15 Jahre lang.

✓  Wir gewährleisten einen notdienst – 24 Std am tag, 7 tage die 
Woche, 52 Wochen im Jahr.

✓  günstige preise durch netzwerk mit regionalen Banken, Contrac-
toren, Energielieferanten und netzbetreibern.

IhRE voRtEILE aLS EIgEntÜMER

✓  Sie bekommen eine neue, energieeffiziente heizungsanlage mit 
Betriebssicherheit und Rundum-Service – ohne zu investieren.

✓  Sie erhöhen Liquidität und Bonität gegenüber der Bank.

IhRE voRtEILE aLS vERMIEtER

✓  Sie verbessern den Energiepass Ihres hauses und steigern damit 
den Wert Ihrer Immobilie und können leichter vermieten.

✓   Bei all den vorteilen haben Ihre Mieter (oder Sie) keine höheren 
kosten, sondern sparen auch noch Energiekosten (pumpenstrom). 

✓  Sie erfüllen die gesetzlichen vorgaben und bekommen eine neue, 
energieeffiziente heizungsanlage mit Betriebssicherheit und 
Rundum-Service – ohne zu investieren.

✓  unser Modell ermöglicht kurzfristig die Wahrung des Status quo. 
Mittelfristig werden die Energie- und Mietnebenkosten deutlich 
verringert.

✓  auf Wunsch übernehmen wir die komplette heizkostenabrechnung.

✓   Wir erarbeiten für Sie persönlich zugeschnittene konzepte für Ihre 
vermietung z.B.:

     ■  Warmmiete statt kaltmiete, inkl. Stromkosten
     ■  Energieflatrate für Wärme und Strom.

✓  die novellierung des Mietrechts unterstützt die Einführung von 
verträgen zur Wärmelieferung in Bestandsmietverhältnissen. die 
Betriebskosten sind sofort abzugsfähig. 

IhRE voRtEILE aLS gEWERBEtREIBEndER

✓  Sie erhöhen Liquidität und Bonität gegenüber der Bank.

✓  unser Modell ermöglicht kurzfristig die Wahrung des Status quo. 
Mittelfristig werden die Energie- und Mietnebenkosten deutlich 
verringert.

✓  die novellierung des Mietrechts unterstützt die Einführung von 
verträgen zur Wärmelieferung/Contracting in Bestandsmietver-
hältnissen. die Betriebskosten sind sofort abzugsfähig. 

Rufen Sie uns jetzt an! telefon 02857 2897


