Ihre Vorteile des SWD
Nahwärmekonzeptes
• S ie brauchen sich um nichts
zu kümmern – wir übernehmen
sämtliche Service- und Wartungsaufgaben

Nehmen Sie Kontakt auf.
Wir beraten Sie gerne!
Nutzen Sie unsere lokale Präsenz und vereinbaren einen
Termin, um mehr über das SWD Nahwärmekonzept und
Ihre individuellen Möglichkeiten zu erfahren:

Nahwärme aus
Holzpellets

• A
 lle Wartungen und Reparaturen an
den Wärmeübergabestationen sind
im Jahresgrundpreis enthalten
• S ie haben stets einen persönlichen
Ansprechpartner vor Ort in Düren
• W
 ir können Ihr persönliches
Nahwärmekonzept auf Sie
maßschneidern

Achim Braun
Telefon: (02421) 126-419
achim.braun@stadtwerke-dueren.de

• E s wird kein separater Heizungskeller benötigt

www.stadtwerke-dueren.de

Stadtwerke Düren GmbH
Energiesparzentrale
Arnoldsweilerstraße 60
52351 Düren

www.stadtwerke-dueren.de

Eine
umweltbewusste
Alternative!

Entdecken Sie das
Nahwärmekonzept der SWD
Mit dem Nahwärme-Konzept der Stadtwerke Düren erhalten Sie
das Beste aus zwei Welten: Wir bieten Ihnen den Komfort einer
gemeinschaftlich betriebenen Anlage und können trotzdem
maßgeschneidert auf Ihre individuellen Vorstellungen eingehen.
Beim SWD Nahwärmekonzept betreiben wir für Sie die zentrale
Heizanlage. Damit Wasser und Heizung immer warm bleiben,
überwachen wir diese Anlage mittels modernster Fernwartungstechnologie. Und sollte es doch einmal haken, ist schnell
ein Techniker vor Ort, der alles wieder in Ordnung bringt –
rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche!
Sie brauchen sich um nichts zu kümmern. Damit Ihre Anlage
lange und umweltbewusst läuft, schauen wir einmal im Jahr
bei Ihnen persönlich vorbei. So können wir die Anlage optimal
einstellen und höchste Effizienz erreichen.
Der gute alte Heizungskeller entfällt. Sie haben nur einen kleinen
„Schrank“ im Keller stehen – die Wärmeübergabestation. Ein
schöner Nebeneffekt der Ihnen mehr Raum zum Leben gibt.
Ihren Verbrauch an Warmwasser und Heizung berechnen wir
natürlich individuell. So können Sie Ihre persönlichen Nahwärmekosten z. B. durch Solarthermie senken – ein sinnvoller
Beitrag für die Umwelt und den eigenen Geldbeutel.

Holzpellets – setzen Sie auf
einen nachwachsenden Rohstoff

Bleiben Sie unabhängig von
Gas- und Ölpreisen

Für das SWD Nahwärmekonzept empfehlen wir den Einsatz
von sogenannten Holzpellets.

Holzpellets werden aus einem natürlich nachwachsenden
Rohstoff hergestellt und besitzen zudem hervorragende
Brenneigenschaften: Ein Kilo Pellets hat den gleichen Heizwert wie ein halber Liter Heizöl. Größe und Beschaffenheit
der Pellets sorgen für den gleichen Komfort wie bei einer
Heizölanlage.

Holzpellets sind zylindrische, gepresste Holzsägespäne, die
aus getrockneten, naturbelassenen Spänen hergestellt werden.
Unter hohem Druck werden diese zu 20–40 mm langen,
zylinderförmigen Pellets mit einem Durchmesser von 4 –10 mm
gepresst. Auf chemische Bindemittel, die die Umwelt unnötig
belasten würden, kann dabei vollständig verzichtet werden.

Zusätzlich machen Sie sich unabhängig von den
Entwicklungen auf den Gas- und Ölmärkten: Der Preis
für Holzpellets entwickelt sich unabhängig von Gas- und
Ölpreisen, die im Zuge knapper werdender Ressourcen
vermutlich weiter steigen werden.

Da es sich um einen heimischen Rohstoff handelt, wird die
Umwelt auch deutlich weniger durch den Transport belastet,
wie es bei Öl und Gas der Fall wäre. Ein weiteres Plus für die
Umwelt, das zusätzlich die heimische Wirtschaft stärkt.

Ihre Vorteile:
unabhängig
von Gas- und
Ölpreisen

Gerne beraten wir Sie bei Ihrem maßgeschneiderten
Nahwärme-Konzept.

Heizkostenentwicklung in Deutschland:
umweltfreundlich
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Preise in ct/kWh

Öl 8,08 ct/kWh
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Gas 6,76 ct/kWh
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+
hervorragende
Brenneigenschaften

+
nachwachsender
Rohstoff

Pellets 4,58 ct/kWh
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Informationen zur Quelle und Erhebungsgrundlage auf
www.depv.de/startseite/marktdaten/pelletpreise
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