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Anzeige

Rund 20,5 Millionen zentra-
le Wärmeerzeuger sorgen in
Deutschlands Immobilien
für behagliche Temperatu-
ren – davon sind 71 Prozent
der Anlagen unzureichend
effizient und damit moder-
nisierungsbedürftig. Jetzt
steht der nächste Winter vor
der Tür – und damit auch
wieder die Heizsaison. Im
Rahmen eines Informations-
abends zeigt die Firma Föl-
ler GmbH mit Sitz in Nottuln
und Münster Immobilienbe-
sitzern Wege auf, wie mo-
dernste Heiztechnik ohne
eigene Investitionen instal-
liert und betrieben werden
kann.
Contracting ist der Fachbe-
griff, der dieses Modell be-
schreibt und jedem Immobi-
lienbesitzer die Möglichkeit
bietet, ohne eigene Investi-
tionen mit modernster Heiz-

technik die Umwelt zu scho-
nen und dabei Geld zu spa-
ren. Zwei Partner unterstüt-
zen die Firma Föller dabei.
Das ist zum einen die gc
Wärmedienste GmbH aus
Neuss (german contract):
Die Contracting-Profis bie-
ten eine zeitgemäße Kom-
plett-Dienstleistung und
moderne Lösungen für die
Heizung. Sie übernehmen
die Investitionskosten in ei-
ne neue Heizanlage, sind
verantwortlich für regelmä-
ßige Wartung und Instand-
haltung, tragen alle anfal-
lenden Reparaturen und ge-
ben 15 Jahre Garantie auf
die einwandfreie Funktion.
Gegen einen kalkulierbaren
monatlichen Betrag erhal-
ten die Föller-Kunden eine
nach ihren Wünschen und
Bedürfnissen ausgerichtete,
effiziente Heizungsanlage.

Darüber hinaus steht für
den Fall der Fälle ein 24-
Stunden-Notdienst zur Ver-
fügung. Die Vorteile liegen
auf der Hand: Sicherheit,
Service, Komfort sowie ein
sparsamer Energiever-
brauch. Der zweite Partner

ist die Unternehmensgruppe
Pietsch, ein Großhandels-
haus, welches beim Aus-
tausch der alten Heizungs-
anlage gegen eine Neuanla-
ge mit regenerativem Anteil
Immobilienbesitzern von
Privatobjekten für die be-
rechnete Energieeinsparung
eine Garantie ausstellt. Die
Positionierung des Unter-
nehmens als Rückversiche-
rer, der die vorher berechne-
te Einsparung fest zuspricht
und auf fünf Jahre fix ga-
rantiert, ist in dieser Form
deutschlandweit einmalig.
Sollte die Einsparung gerin-
ger ausfallen, steht der Ko-
operationspartner für den
Differenzbetrag gerade. Ein
weiterer Pluspunkt, den die
Firma Föller hier seinen Kun-
den anbietet. Alle Beteilig-
ten sind an dem Informati-
onsabend vor Ort. Im Rah-

men eines Vortrags erläutert
german contract die Mög-
lichkeiten und Modelle, die
das Anlagen-Contracting
Hauseigentümern und Ver-
mietern bietet. Andreas We-
ßelmann, Geschäftsführer
der Firma Föller ist über-
zeugt davon, dass dieses An-
gebot für Immobilienbesit-
zer die ideale Lösung dar-
stellt: „Die steigenden Ener-
giekosten sind für viele mei-
ner Kunden und für Hausei-
gentümer generell ein Be-
weggrund, auf neue effizi-
ente Heiztechnik umzustei-
gen. Hier bieten wir jetzt
mit den Contracting-Model-
len und der garantierten
Energieeinsparung eine
wegweisende, zukunftsfähi-
ge Lösung an.“ Im Anschluss
stehen die Vertreter aller
Firmen für Gespräche zur
Verfügung.
Interessierte sind herzlich
willkommen am Mittwoch,
1. Oktober um 17.30 Uhr in
den Räumlichkeiten der Fir-
ma Pietsch von 17.30 Uhr bis
19.00 Uhr, Fridtjof-Nansen-
Weg 10, Münster. Anmel-
dungen bei der Firma Föller
GmbH per Telefon unter
02502 – 94090 oder per Mail
an info@foeller-gmbh.de

 NEUESTE HEIZTECHNIK OHNE 

 EIGENE INVESTITIONEN 

Am 1. Oktober Informationsabend bei der Firma Föller

Andreas Weßelmann


