
Wärmeservice
Die Komplettlösung für Ihre Wärmeversorgung

Die Wärme- und Warmwasserversor-
gung von Mehrfamilienhäusern, Ver- 
waltungsgebäuden, Bürobauten sowie 
Gewerbe- und Industrieobjekten er- 
fordert große, kostenintensive Heiz- 
zentralen, die von verschiedenen 
Dienstleistern fachmännisch geplant, 
installiert und betrieben werden 
müssen.

Der Wärmeservice der Stadtwerke 
Hamm übernimmt für Sie alle Aufga-
ben, die mit der Wärmeversorgung 
Ihrer Gebäude verbunden sind.

Wir bieten eine Lösung für alle 
Bauherren, Objekt- und Hauseigen- 
tümer, die beabsichtigen, eine Heiz- 
zentrale zu bauen oder zu sanieren.

Leistungsumfang

Wir beraten Sie kostenlos über das 
geeignete Heizsystem, bieten die 
optimale Planung und übernehmen 
außerdem die Installation der Wärme- 
erzeugungsanlage sowie die Instand-
haltung und Wartung.

Planung

Unter Berücksichtigung der Gebäude-
strukturen und der einschlägigen Vor- 
schriften planen wir das optimale 
Wärmesystem für Ihr Objekt – mit 
geringem Energieverbrauch und hoher 
Umweltverträglichkeit. Wir informieren 
Sie ausführlich über alle geplanten und 
ausgeführten Maßnahmen und sorgen 
dafür, dass Ihre Wärme- und Warm-
wasserversorgung immer problemlos 
funktioniert.

Wärmepreis

Wir entlasten Sie von dem Verwal-
tungsaufwand, der mit Planung, Bau 
und Betrieb der Wärmeversorgung 
Ihrer Gebäude verbunden ist. Unsere 
Dienstleistungen rechnen wir nach 
dem tatsächlich anfallenden Wärme-
verbrauch preiswürdig ab.

Für die neue Heizzentrale brauchen Sie 
Ihr Konto nicht zu belasten. Wir über- 
nehmen die Investition für das geeig-
nete Wärme- und Warmwassererzeu-
gungssystem einschließlich modernster 
Regelungstechnik.

Im Wärmepreis enthalten sind des 
Weiteren alle Kosten für die Betriebs-
führung, Heizenergie, Wartung, Schorn- 
steinfeger, Reparatur und Messung.

Zeit für das Wesentliche

Wohlig geheizte Räume und war- 
mes Wasser schaffen die Grundlage 
für hohe Lebensqualität.
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Ihr Kontakt zum Wärmeservice-Team:

Telefon 02381/274-2727 oder Mail
energiecontracting@stadtwerke-hamm.de



Nutzen Sie folgende Vorteile

• keine Investitionskosten für eine neue Heizung
• bis zu 15 Jahre Garantie auf die Anlage
• Energieeinsparungen bis zu 30 % durch modernste Geräte
• Wartung, Reparatur und Schornsteinfegerleistung inklusive
• 24-Stunden-Service

Installation

Zusätzlich zur Planung geht auch die 
Installation der Neuanlage durch er- 
fahrene Fachbetriebe sowie die vor- 
schriftsgemäße Inbetriebnahme auf 
unser Konto.

Wir kümmern uns um den Erdgas-
Hausanschluss und organisieren – 
wenn erforderlich – die Demontage 
und Entsorgung der Altanlage.

Betrieb

Durch fachmännische Wartung und 
ständige Überwachung der Heizzen-
tralen gewährleisten wir einen dauer-
haft energiesparenden und abgas-
armen Betrieb. Und falls doch einmal 
eine Betriebsstörung an der Anlage 
auftritt, steht unser Kundendienst 
rund um die Uhr zur Verfügung, um 
das Problem innerhalb kürzester Zeit 
zu beseitigen.

Fernüberwachung

Auf Wunsch können wir die Wärme- 
erzeugungsanlage durch ein soge-
nanntes Fernwirksystem rund um die 
Uhr zusätzlich überwachen.

Gebäude-
eigentümer

Stadtwerke Hamm
+ Partnerbetriebe

Leistungsumfang

festes Entgelt
für Wärme

Wärme
Investition

• Planung

• Bau

• Finanzierung

Betrieb

• Bedienung

• Wartung

• Instandsetzung

• Brennstoff-Versorgung

• 24-Stunden-Service

Leistungsspektrum des Wärmeservice 

Neben der reinen Energieversorgung bietet Ihnen der Wärmeservice ein
"Rundum-Sorglos-Paket" inklusive Finanzierung, Wartung und 24-Stunden-Service.


