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Energie-Contracting
Dampf

Dieses Contracting Modell der Stadt-
werke Hamm sichert Ihnen die 
Dampfversorgung – und die anfallen- 
den Kosten werden für Sie transpa-
rent und kalkulierbar.

Unser Angebot

Wir analysieren Ihre derzeitige Dampf- 
erzeugung, decken Einsparpotenziale 
auf und prüfen, ob Ihr bestehender 
Dampfkessel noch effizient arbeitet. 
Der hohe Anteil der Brennstoffkosten 
sorgt besonders bei verlustbehaf- 
teten Altanlagen für unnötige Mehr-
kosten.

Wir entwickeln ein individuelles Ver- 
sorgungskonzept, das die Anlagen- 
effizienz erhöht, damit Ihre Kosten 
langfristig gesenkt werden und über- 
nehmen die gesamte Investition in 
die Neuanlage. Sie zahlen einen 
monatlichen Grundpreis, der die an- 
fallenden Kosten beinhaltet.

Die Dampflieferung wird über den 
Arbeitspreis abgebildet.

Die Finanzierung der Kesselanlage, 
die Vorbereitung der erforderlichen 
Lieferverträge, die Koordination des 
Projektes während der Planungs- und 
Bauphase übernehmen wir als Con- 
tractor. Auch beim späteren Betrieb 
stehen wir Ihnen als Partner zur Seite 
und kümmern uns um eine geeignete 
Maschinenversicherung und um die 
Instandhaltung der Anlage.

Sicherheit

Auch schnelle Hilfe im Störfall ist 
Ihnen garantiert, denn wir sorgen für 
eine hohe Verfügbarkeit. Eine kurzfri-
stige Behebung möglicher Störungen 
der Dampfkesselanlage ist entschei-
dend, um nachgeschaltete Produkti-
onsprozesse nicht zu behindern und 
Stillstandszeiten zu minimieren. 

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Senkung des Energiebedarfs 

• günstige Dampflieferpreise und  
 Kalkulationssicherheit

• garantierte Verfügbarkeit

• individuelle Vertragsmodelle

• Planung, Installation, Finanzierung  
 der neuen Anlage

• Abrechnung der Dampflieferung  
 inklusive Energie-, Betriebs- und  
 Wartungskosten

Extra-Tipp

Schaffen Sie sich finanzielle Freiräu-
me, indem Sie Ihre Dampferzeugung 
den Stadtwerken Hamm überlassen!

In vielen Industriebetrieben ist 
Dampf zur Reinigung, Trocknung 
oder Erwärmung anderer Medien 
unverzichtbar. Je älter die Dampf-
anlagen werden, desto ineffizi-
enter arbeiten sie.

Effiziente Dampferzeugung, ge- 
ringerer Verbrauch, hohe Verfüg-
barkeit – wir machen Dampf und 
bieten saubere Lösungen! 

Ihr Kontakt zum Ansprechpartner für Dampf-Contracting:

Telefon 02381/274-1293 oder Mail
energievertrieb@stadtwerke-hamm.de St
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