wohnungswirtschaft

Brennstoffzelle kann’s besser:
KfW 40+ und Geld vom Staat
Zuschüsse für KWK-Konzepte mit Bio-Erdgas!
H

k
eiz

ör

pe

r

W

er sich zum Beispiel für ein nachhaltiges und zukunftsweisendes Konzept mit einer hoch effizienten Brennstoffzelle
entscheidet, kann im Neubau die Effizienzhaus-Standards
KfW 40 oder sogar KfW 40+ erreichen, und dafür gibt es
besonders zinsgünstige Darlehen. On Top sind attraktive
Direktzuschüsse für die Anschaffung von Brennstoffzellen.
Für maßgeschneiderteEnergiekonzepte im Wohnungsbau
ist erdgas schwaben verlässlicher und kompetenter Partner.
Mit Erdgas aus erneuerbaren Energien können Bauherren ihre
Investitionen jetzt deutlich senken.
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Bio-Erdgas macht’s möglich: KfW 40+
Wer eine alte Heizungsanlage modernisiert oder beim Neubau
von vornherein auf effiziente Systeme setzt, schont langfristig
die Umwelt und den Geldbeutel. Hohe Effizienzhaus-Standards
lassen sich mit der Kombination aus Brennstoffzelle und
Bio-Erdgas von erdgas schwaben besonders einfach erreichen.
Die Energiesparexperten von erdgas schwaben recher
chieren die höchsten Zuschüsse aus mehr als 6.000 Förder
programmen. //
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Wärme & Strom
Moderne KWK-Anlagen
wie zum Beispiel Brennstoffzellen bieten eine
optimale Wärmever
sorgung und erzeugen
Strom vor Ort. Er kann
entweder selbst verbraucht oder ins öffent
liche Netz eingespeist
werden. Spart Geld und
schont die Umwelt:
Brennstoffzellen erreichen einen sehr hohen
Wirkungsgrad und arbeiten CO2-neutral, wenn
sie mit Bio-Erdgas betrieben werden. Damit
kann sogar KfW 40+
erreicht werden.

Energie und Geld sparen
Hohe Effizienzhaus-Standards stehen für einen möglichst
niedrigen Energieverbrauch und den möglichst effizienten Energie-Einsatz. Zusätzlich zu baulichen Maßnahmen wie Dämmung
bieten moderne und wartungsarme KWK-Anlagen (Kraft-Wärme-Kopplung) eine optimale Wärmeversorgung und erzeugen
Strom vor Ort. Sie arbeiten höchst effizient und sogar CO2neutral, wenn sie mit erneuerbaren Energien wie Bio-Erdgas
betrieben werden.

Energie der Zukunft:
KWK-Service – Zeit sparen, Geld sparen

Jens Dammer
Leiter Vertrieb und
Energieeinkauf
Tel. (0821) 9002-110
jens.dammer @
erdgas-schwaben.de
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Die Zukunft der Energieversorgung ist dezentral: In kleinen Einheiten werdenStrom und Wärme vor Ort erzeugt. Der Energiebedarf
kann damit damit hoch effizient, wirtschaftlich und umweltschonend gedeckt werden. Die so genannte Kraft-Wärme-Kopplung
in Blockheizkraftwerken bietet Gewerbe- und Industriekunden in
vielen Fällen die perfekte Lösung.
Rundum-Sorglos-Paket: erdgas schwaben erledigt den kompletten
Papierkram. Mit dem KWK-Service unterstützt erdgas schwaben
seine Kundenin allen Phasen bei der Umsetzung eines BHKWProjektes.
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