Ölheizung raus! Was nun?

Handeln Sie jetzt, denn ...

PROGAS Flüssiggas: Flexibel,
unabhängig, klimaneutral...

• Sie reduzieren dauerhaft Ihre laufenden Heizkosten.
• Sie profitieren von unserem freiwilligen Umweltengagement
und leisten somit auch Ihren Beitrag für das Klima.
• Sie werden vom Komfort einer Flüssiggas-Brennwertheizung begeistert sein.
• Sie genießen schon bald die Sicherheit und den
perfekten Rundumservice von PROGAS.

Gaskomfort auch
ohne Erdgasanschluss.
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Sprechen Sie uns an!
Wir beraten Sie individuell in allen Fragen rund um
Planung, Technik und Förderung.

Genießen Sie die Vorzüge
einer modernen Heizung!

Die optimale Alternative:
PROGAS-Flüssiggas

Die Zeiten, in denen Wohnungen zu Tausenden mit Ölund Stromheizungen ausgestattet wurden, sind lange vorbei –
aus gutem Grund: Heizen mit Öl und Strom ist teuer und
schadet unserem Klima.
Schont die Umwelt
Als Energieträger ist Flüssiggas im Vergleich zu Öl besonders
sauber und umweltschonend: Es erzeugt deutlich weniger CO 2 ,
verbrennt nahezu rückstandsfrei und entwickelt keine giftigen
Gase. Die Heizungsanlagen dürfen selbst in Wasser- und
Naturschutzgebieten betrieben werden. Schadstoffbildende
Bestandteile wie Schwefel oder Kohlenmonoxid sind
im Flüssiggas nur in minimalen Spuren vorhanden. Smog oder
erhöhte Ozonwerte können beim Einsatz von Flüssiggas
reduziert werden.
Spart Kosten
Die Modernisierung ist einfach: Die alte Ölheizung kann ohne
großen baulichen Aufwand durch einen Gas-Kombi-Wasserheizer ersetzt werden. Gegenüber Öl sind mit Flüssiggas betriebene Brennwertthermen besonders effizient und erreichen
gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) hervorragende
Werte in punkto Schadstoffminderung, Nutzungsgrad und
Energieverbrauch. Dabei arbeiten sie immer nur mit der Temperatur, die je nach Witterung und Bedarf notwendig ist. Das
spart Energie und schont die Umwelt: Gegenüber einem
30 Jahre alten Kessel senken Haushalte mit Brennwerttechnik bis zu 40 Prozent ihres Energieverbrauchs und CO2 Ausstoßes.
Darüber hinaus gleichen wir jedes Gramm CO2, das bei der
Verbrennung von Flüssiggas entsteht, mit Klimaschutzprojekten
aus. Somit ist Ihr Flüssiggas klimaneutral!

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!

Entscheiden Sie sich also jetzt für den Systemwechsel –
es lohnt sich doppelt!
Werfen Sie Ihre alte Ölheizung raus und genießen Sie künftig
alle Vorteile einer modernen Flüssiggas-Heizung. 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!

Flüssiggas-Paket
Wir planen und errichten die komplette Flüssiggas-Versorgungsanlage bis zum Zähler im Haus zu einem geringen
Festpreis.
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.

