ERDGAS WÄRME DIENSTLEISTUNG

Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage.
Jetzt Energie sparen
und bis zu 30 % staatliche
Förderung sichern.

Energie einsparen und Kosten reduzieren möchte jeder – idealerweise natürlich ohne Komfortverlust.
Eine besonders effektive Möglichkeit bietet hier der hydraulische Abgleich Ihrer Heizungsanlage, bei dem alle
Funktionsteile optimal aufeinander abgestimmt werden. Denn mit einem hohen Effizienzgrad Ihrer Heizung
schonen Sie sowohl Ihren Geldbeutel als auch die Umwelt.

Wann ist ein hydraulischer Abgleich sinnvoll?
Rauscht Ihre Heizung? Werden Heizkörper, die weiter entfernt von der Heizungsanlage liegen, weniger warm als solche, die sehr nah sind? Das kostet nicht nur
unnötig Energie und lässt die Heizkostenrechnung ansteigen, sondern mindert
zudem die Wohnqualität sowie die Behaglichkeit in den Räumen.

Ihre Vorteile auf einen Blick
■	
deutliche Energieeinsparung
■ optimierter Brennwertnutzen
■ optimierte Behaglichkeit

■ keine Fließgeräusche
■ gute Heizungssteuerung
■ aktiver Umweltschutz
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✱

Ja, ich möchte einen hydraulischen Abgleich an meiner Heizungsanlage
durchführen lassen.

 Bitte senden Sie mir kostenfrei die Auftragsunterlagen zu.
Es sind bereits einstellbare Ventile montiert.
Ja    
Nein

   
 Ich habe noch Fragen zum hydraulischen Abgleich oder benötige Hilfe bei der Anlagenauswahl.
Nutzen Sie die Antwortkarte
und fordern Sie sich Ihre
Auftragsunterlagen an. Einfach
ergänzen, unterschreiben und
portofrei abschicken.

Bitte rufen Sie mich an:

Telefonnummer tagsüber

Bitte senden Sie mir Infos zu folgenden Dienstleistungen:    
Heizungscheck
Neue Heizung im Wärme-Garantie-Paket 	
Hocheffiziente Heizungspumpe
   
   

 Ich willige ein, dass die Oberhessische Gasversorgung GmbH mir auch weitere Produktinformationen, die nicht unmittelbar in Zusammenhang mit dem hydraulischen Abgleich stehen, zusendet.
Hinweis zum Datenschutz: Oberhessen-Gas weist darauf hin, dass alle zur Erfüllung der Bestellung erforderlichen, auf Ihre Person bezogenen Daten bei Oberhessen-Gas elektronisch gespeichert und verarbeitet und – nur soweit zur Vertragserfüllung oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften notwendig – an andere Stellen
weitergegeben werden. Mit Erteilung des Auftrags erklären Sie hiermit Ihr Einverständnis. Die Bestimmungen der Datenschutzgesetze werden von uns beachtet.

✗
Ort, Datum			

Unterschrift / Firmenstempel

So funktioniert der hydraulische Abgleich.
Der hydraulische Abgleich besteht aus mehreren Schritten und
sollte von einem Heizungsfachmann durchgeführt werden:
1. Ermittlung der Heizlast für jeden Raum. Berücksichtigt werden
hierbei z. B. die Dämmung der Außenwände und des Daches.
2. Überprüfung, ob die Heizkörper für die Raumgröße richtig
dimensioniert und bereits voreinstellbare Thermostatventile
installiert sind.
3. Check der aktuellen Heizpumpenleistung und des Rohrleitungssystems, um die ideale Heizwassermenge zu berechnen.
4. Berechnung der Voreinstellungswerte der einzelnen
Thermostatventile über die Herstellerangaben sowie die
zuvor gesammelten Daten.
5.	Letztere werden dann mit einem speziellen Schlüssel vor
Ort entsprechend der optimierten Werte eingeregelt. Falls
notwendig, wird auch die Heizungspumpe neu eingestellt
oder eventuell ein Austausch empfohlen.
6.	Abschließend werden die Einstellwerte der Kesselregelung
optimiert.
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✱

Investieren staatlich gefördert.
Aktuell wird der hydraulische Abgleich staatlich gefördert.
Die breit angelegte Förderung beträgt bis zu 30 Prozent
der Nettoinvestitonskosten, höchstens jedoch 25.000 Euro,
so dass neben Privatpersonen vor allem auch Unternehmen,
Wohnungsbaugesellschaften und kommunale Träger profitieren.
Im Falle des Heizkesselaustausches ist der hydraulische
Abgleich übrigens vom Gesetzgeber vorgeschrieben: Auch
für die Bewilligung der Fördermittel bei BAFA und KfW ist der
Nachweis des hydraulischen Abgleichs immer notwendig.

Bei uns wird persönlicher Service großgeschrieben.
Komplexe, energiespezifische oder sicherheitsrelevante Herausforderungen erfordern eine genaue
Analyse der individuellen Situation sowie eine damit
verbundene, ausführliche Beratung. Unser Experten
nehmen sich gerne für Sie Zeit und beraten Sie
persönlich vor Ort.

www.oberhessen-gas.de

FEUER UND FLAMME FÜR UNSERE REGION

Absender (bitte vollständig ausfüllen!):
Das Porto
zahlt die
Oberhessen-Gas
für Sie!

Name

Vorname

Oberhessische
Gasversorgung GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 1
61169 Friedberg
Telefon 06031 7277-0
info@oberhessen-gas.de

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

OHG – 02/17

Telefonnummer

Oberhessische Gasversorgung GmbH
Hydraulischer Abgleich
Schulze-Delitzsch-Str. 1
61169 Friedberg

Gut zu wissen:
Heizungsmodernisierung
ohne Anschaffungskosten –
einfach und all-inclusive mit
dem Wärme-Garantie-Paket.

