Handeln Sie jetzt, denn ...

Mit Flüssiggas von PROGAS

Elektroheizung raus,
Gaskomfort rein

• Sie reduzieren dauerhaft Ihre laufenden Heizkosten.
• Sie ersparen der Umwelt jedes Jahr mehrere
Tausend Kilo CO 2 – das Klima und nachfolgende
Generationen werden es Ihnen danken.
• Sie werden vom Komfort einer Flüssiggas-Brennwertheizung begeistert sein.
• Sie genießen schon bald die Sicherheit und den
perfekten Rundumservice von PROGAS plus.
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Sprechen Sie uns an!
Wir beraten Sie individuell in allen Fragen rund um
Planung, Technik und Förderung.
Markus Sautter
Mobil +49 (01 51) 58 06 49 50
markus.sautter@progas.de

Genießen Sie die Vorzüge
einer modernen Heizung!

Die optimale Alternative:
PROGAS-Flüssiggas

Die Zeiten, in denen Wohnungen zu Tausenden mit Elektroheizungen ausgestattet wurden, sind lange vorbei –
aus gutem Grund: Heizen mit Strom ist teuer und schadet
unserem Klima. Bei der Stromerzeugung geht der größte Teil
der eingesetzten Energie in Form von Abwärme und bei der
Übertragung verloren. Deshalb verursacht eine Stromheizung
ca. doppelt so viel Kohlendioxid wie eine moderne Gasbrennwertheizung – diese hat einen Wirkungsgrad von
sagenhaften 102 Prozent!
Entscheiden Sie sich also jetzt für den Systemwechsel –
es lohnt sich doppelt!
Werfen Sie Ihre alte Elektroheizung raus und genießen
Sie künftig alle Vorteile einer modernen Flüssiggas-Heizung.
Umbau leicht gemacht
Lediglich im Technikraum muss eine Veränderung statt finden.
Selbst Ihre Heizkörper können Sie weiterhin nutzen.
Der Flüssiggasbehälter kann so gut wie überall, also flexibel
ohne Genehmigung, eingelagert werden.

Das Rundumsorglospaket
Machen Sie es sich doch mal bequem – mit PROGAS plus
ist nichts einfacher als das: Anders als bei herkömmlichen
Gaslieferverträgen, bei denen die Verantwortung für die
gesamte Flüssiggas-Versorgungsanlage beim Kunden liegt,
kümmern wir uns um alles – von der Errichtung der Anlage
bis zur sicheren Energieversorgung. Einfacher geht es nicht!
Flüssiggas-Paket
Wir planen und errichten die komplette Flüssiggas-Versorgungsanlage bis zum Zähler im Haus zu einem geringen
Festpreis.

Wenn Sie sich für eine moderne Flüssiggas-Heizung
entscheiden, schonen Sie Ihren Geldbeutel und die Umwelt.
Und Sie genießen modernen Heizkomfort: Die Wärme, die
in PROGAS-Flüssiggas steckt, ist fein dosierbar und in
der ganzen Wohnung nach Ihren Bedürfnissen zu regulieren.
So bringen Sie jeden Raum schnell und einfach auf die
gewünschte Wohlfühltemperatur!
Die Flüssiggas-Heizung gehört zu den effizientesten
Systemen, die heute verfügbar sind – und gleichzeitig zu
den platzsparendsten: Das Flüssiggas lagert draußen,
ober- oder unterirdisch, aktuelle Gasgeräte sind kompakt
und die Heizkörper flach.
Weiterer Pluspunkt: PROGAS-Flüssiggas lässt sich perfekt
mit einer Solaranlage verbinden. So lassen Sie die Sonne für
sich arbeiten – und werden Klimaschützer!
Am einfachsten gelingt der Umstieg auf die moderne
Gasheizung mit PROGAS plus, dem Servicepaket, das Ihnen
alle Wünsche rund um Ihre Energieversorung erfüllt!

Volle Kostentransparenz
Sie müssen Ihren Flüssiggas-Vorrat nicht vorfinanzieren,
sondern zahlen monatliche Abschläge und erhalten eine
Jahresabrechnung – genau wie beim Strom.
Rundum sicher
Wir sorgen für Wartung und Sicherheit der FlüssiggasVersorgungsanlage und beliefern Sie stets automatisch mit
Gas. Selbst wenn mal eine Reparatur fällig ist – Sie zahlen
immer nur den geringen monatlichen Grundpreis.

