
… immer gut beraten
 Unsere Fachleute beraten ausführlich über alle  
 Möglichkeiten moderner und energiesparender  
 Heizungstechnik

… vermeidet Ärger
 Kompetente Ansprechpartner – von der Planung  
 über die Installation bis zur Wartung. Das verhindert   
 Abstimmungsprobleme und schafft Sicherheit in  
 puncto Gewährleistung und Reparatur

… schont die Umwelt
 Schont Umwelt und Ressourcen dank modernster
 Heizungstechnik mit optimalem Wirkungsgrad!

… weniger Aufwand
 Sie entscheiden sich für unser Contracting- 
 Programm – wir kümmern uns um den Rest!
 Rufen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Ihr direkter Draht 
zu unseren Energieberatern:

Telefon: 06233 602-300

Joachim Weyland 
Tobias Meyer 
Silke Künzig

E-Mail: energieberatung@stw-frankenthal.de

Contracting 
Rundum-Sorglos-Paket  

für Ihre Heizung

Unsere Energieberater freuen sich über Ihren Anruf oder ein persönliches 
Gespräch: (v.l.) Joachim Weyland, Tobias Meyer und Silke Künzig
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Wormser Straße 111
67227 Frankenthal (Pfalz)
Energieberatung
Telefon: 06233 602-300
Telefax: 06233 602-345
energieberatung@stw-frankenthal.de
www.stw-frankenthal.de



Die Vorteile auf einen Blick

Wenn die Entscheidung erst einmal für unser Contracting-
Programm gefallen ist, müssen Sie sich in Sachen Heizung
und – falls gewünscht – auch in puncto Warmwasser- 
versorgung um nichts mehr kümmern.

• Unsere Fachleute planen kompetent und
 unabhängig die optimale Anlage für Ihr Haus

• Große Auswahl an Geräten verschiedener Hersteller

• Die Verwendung neuester Technologie sorgt
 für reibungslosen Betrieb mit optimalem
 Wirkungsgrad bei minimaler Umweltbelastung

• Wir veranlassen die Demontage der bisherigen
 Heizung

• Wir sorgen für Lieferung und Montage der  
 neuen Anlage – komplett mit Abgasanlage

• Wir übernehmen für die gesamte Vertragslaufzeit  
 von 10 Jahren die Instandhaltung und Wartung der  
 Heizungsanlage

• Auch eventuelle Störungen werden umgehend
 von unserem Serviceteam behoben

Contracting
Die Finanzierungsalternative für  
alle Bauherren und Modernisierer

Alte Heizungsanlagen sind oft wahre Energie- und Geldver-
schwender. Trotzdem wird die Modernisierung oft verschoben, 
weil vielleicht gerade das nötige Geld fehlt oder man nicht 
weiß, welche Anlage die richtige ist.
Und wer gerade dabei ist, sein Eigenheim zu bauen, hat in der 
Regel schon genug um die Ohren und kann jede finanzielle 
Entlastung gut gebrauchen …

Da kommt unser Angebot gerade recht:

• Unsere Fachleute planen kompetent – und vor allem 
 unabhängig – die optimale Anlage für Ihr Haus

• Wir übernehmen die für Laien oft schwierige Geräteauswahl

• Die Kosten für die neue Heizungsanlage belasten nicht  
 Ihre Hypotheken-Finanzierung bzw. Ihren Eigenkapital- 
 anteil – das Geld können Sie sparen bzw. für schönere  
 Dinge einplanen

Mit moderner Brennwerttechnik können bis zu 25 Prozent Energie eingespart 
werden. Eine große Auswahl an Geräten verschiedener Hersteller können Sie 
in unserem Kundenzentrum in der Wormser Straße begutachten.

Mit unserem Contracting-Programm übernehmen die Stadt-
werke Frankenthal in Kooperation mit den ortsansässigen 
Handwerkern für 1- und 2-Familienhäuser die komplette Pla-
nung, Installation und Wartung Ihrer neuen Erdgasheizung 
auf eigene Rechnung – ohne Investitionskosten für Sie. 
Sie zahlen nichts außer einer vereinbarten Monats- 
pauschale und Ihrem Verbrauch!
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie gerade mit der Planung 
Ihres Eigenheims beschäftigt sind oder darüber nachdenken, 
Ihre alte Heizung gegen eine moderne Erdgas-Brennwert-
anlage auszutauschen.

Erfolgskonzept mit Spareffekt

Seit 2003 wurden im Rahmen des Wärmekomplett-Service  
bereits rund 160 Anlagen auf den neuesten Stand der Technik 
gebracht. Grundsätzlich werden dabei nur energiesparende 
Brennwertgeräte eingesetzt, die nicht nur die Energierech-
nung, sondern auch die CO2-Emissionen senken.
Unsere Contracting-Kunden konnten mit ihrer neuen Anlage 
durchschnittlich mengenmäßige Einsparungen von 25 Pro-
zent realisieren. Außerdem wurden durch die neuen Heizungs-
anlagen bisher rund 100 Tonnen CO2-Emission pro Jahr  
eingespart und damit die Umwelt entlastet.

Wie funktioniert das 
und was kostet es?

• Sie schließen mit den Stadtwerken einen  
 Dienstleistungsvertrag über 10 Jahre ab. 
• Die Kosten für eine Standardanlage (ab 99,– Euro / Monat)  
 werden bequem von Ihrem Konto abgebucht.
• Dazu kommen lediglich Ihre Verbrauchskosten.
• Ansonsten zahlen Sie über die komplette Laufzeit 
 von 10 Jahren nichts!


