
SÜDWALL & HELLERWEG IN HERFORD: 

Wärmepumpe & Erdgas-Brennwertgerät

EINE REFERENZ DER STADTWERKE HERFORD GMBH

Wärmepumpe & Erdgas-Brennwertgerät
• Bis zu 75 Prozent der benötigten Energie wer-

den aus der Umwelt bezogen.
• Die Energie wird über einen Kompressor direkt 

in Nutzwärme umgewandelt. 
• Wärme wird über einen zwischengeschalteten 

Speicher zur Beheizung und zur Warmwasser-
bereitung genutzt.

• Wärmepumpen sind perfekt, um ökologisch 
und kostengünstig die Wärmegrundlast abzu-
decken.

• Hohe Bedarfspitzen im Winter werden durch 
das Brennwertgerät abgedeckt.

Vorteile für den Kunden
• Durch die CO2-Kompensation bei unserem 

RUNDerdgas pur können wir Ihnen Nahwärme 
mit umweltfreundlichem Charakter bieten!

• Ihre Mieter werden zuverlässig mit Wärme ver-
sorgt. Die Gesamtkosten für die Bereitstellung 
von Wärme und Warmwasser werden transpa-
rent und klar kalkulierbar. 

• Sie erhalten alles aus einer Hand und haben nur 
einen Ansprechpartner.

• Unser Nahwärmeservice ist interessant für Ge-
bäude ab drei Parteien und mit RUNDerdgas 
pur klimaneutral.

Alte Heizungen arbeiten oft nicht mehr besonders effizient. Das belastet die Umwelt. 
Damit jeder Hausbesitzer möglichst einfach und wirtschaftlich auf eine neue Heizung um-
steigen kann, haben wir unseren Nahwärmeservice entwickelt – wir liefern also mehr als 
Erdgas, wir liefern Wärme. Unter anderem in Mehrfamilienhäusern setzen wir dafür be-
sonders umweltfreundliche Anlagenkombinationen ein, z. B. Luft/Wasser-Wärmepumpen 
in Kombination mit einem Erdgas-Brennwertgerät.



Bei den Stadtwerken Herford ist Jens Danielmeier 
erster Ansprechpartner für die Hausbesitzer, Ver-
waltungen und das Fachhandwerk. Er ist selbst 
SHK-Meister und kann unsere Kunden deswegen 
auch perfekt beraten, wenn es um die Neuanla-
ge oder den Tausch einer Heizung geht: Je nach 
Hausgröße kommt bei einer Neuinstallation oder 
einer Sanierung schnell ein fünfstelliger Betrag zu-
sammen. Außerdem muss die Anlage genau zum 
Objekt passend geplant werden, damit sie mög-
lichst wirtschaftlich ist. Diese ganzen Arbeiten neh-
men wir mit unserem ,Nahwärmeservice inklusive 
Anlagenbetreuung‘ dem Eigentümer ab.

„Die  Spanne 
reicht von der rei-
nen Betriebsführung 
einschließlich
Abrechnung durch
uns, bis zum Komplett-
paket aus einer Hand, bei 
dem wir sogar die Finan-
zierung der Investition 
übernehmen.“

Jens Danielmeier, Stadtwerke Herford

Unser Nahwärmeservice beginnt mit der quali-
fizierten Beratung der Bauherren. Dann wird die 
Anlage mit Fachhandwerksunternehmen genau 
abgestimmt, damit später auch jedes Detail passt.
Davon profitieren im Ergebnis alle Beteiligten: Der 
Hausbesitzer wird entlastet, die Kosten sind ein-
facher umzulegen, und alle Verbräuche sowie 
Nebenkosten liegen für Mieter und Wohnungs-
eigentümer immer transparent auf dem Tisch. Jens 
Danielmeier: „Hinzu kommt bei uns ein 24-Stun-
den-Service an sieben Tagen in der Woche. Durch 
die enge Zusammenarbeit mit den Fachhandwer-
kern in unserer Region haben die Kunden also 
immer die Gewissheit, dass ihnen im Störungsfall 
zeitnah und unbürokratisch geholfen wird!“

Wie ein solches Nahwärmekonzept im Einzelfall aussieht, wird übrigens immer ganz individuell ermittelt. 
Jens Danielmeier: „Die Spanne reicht dabei von der reinen Betriebsführung einschließlich Abrechnung der 
Energiekosten durch uns, wenn der Hausbesitzer die Heizung doch selber finanzieren möchte, bis eben zu 
diesem Komplettpaket aus einer Hand, bei dem wir sogar die Finanzierung der Investition übernehmen.“

Wenn Sie wissen möchten, wie gut unser Nahwär-
meservice auch zu Ihrem Bedarf passt, rufen Sie 
uns an, schreiben Sie eine E-Mail oder fordern Sie 
über unsere Internetseite ein Angebot an.
www.stadtwerke-herford.de > Produkte > Wärme

STADTWERKE HERFORD

Versorgungssicherheit 
garantiert

1. Phase
Ortstermin: Bedarf 
ermitteln

2. Phase
Optionen erarbeiten 
in Abstimmung mit 
Bauherr und Fach-
handwerk

4. Phase
Bau der Anlage und 
Inbetriebnahme

3. Phase
Konkrete Planung der 
Umsetzung

Kommt 
bei mir an!

Stadtwerke Herford GmbH

05221 922-590

info@stadtwerke-herford.de

www.stadtwerke-herford.de


