WÄRME

aus Biomasse

FERNWÄRME
der Bioprojekte A&P GmbH

Fern erzeugt . . . und doch so nah!

FERNWÄRME
Der Natur verbunden, der Umwelt zuliebe!

D

ie Bioprojekte A&P GmbH projektiert,
baut und betreibt Biomasse-Fernheizwerke
in ganz Kärnten und blickt auf eine langjährige Erfahrung zurück.
Wir stehen für ein nachhaltiges Wirtschaften mit
den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen und
sind überzeugt, dass für Wärmegewinnung in unseren
Breiten am besten nachwachsende Biomasse geeignet ist. Dieser CO2-neutrale Energieträger, der bei
regionalen Bauern, Maschinenring und Sägewerken
gekauft wird, belässt die Wertschöpfung und Kaufkraft in der Region, ist in seiner Verwertung um ein
vielfaches umweltfreundlicher als fossile Brennstoffe
wie Öl und Gas und sichert uns eine gewisse Energieunabhängigkeit vom Ausland.

Auch in Ihrer Gemeinde konzipieren und planen wir
ein Biomasse-Fernheizwerk, damit auch Sie möglichst rasch in den Genuss von umweltfreundlicher
und bequemer Wärme kommen und von Preisspekulationen bei fossilen Brennstoffen frei werden!

So funktioniert Fernwärme!

F

ernwärme wird an einem dezentralen Ort mit
einem großen Heizkessel und modernsten
Filteranlagen erzeugt und in Form von Heißtungsnetz bis in Ihr
wasser in einem LeiGebäude geleitet. Dort übernimmt
eine
Wärmeübergabestation die Energie und gibt sie
an Ihr bestehendes Heizungsnetz
und
den
Warmwasserboiler ab. Schon an der
Übergabestation können Sie
individuelle Einstellungen vornehmen

und die Feinsteuerung - wie bisher - in den jeweiligen Räumen durchführen. Einfach, sauber und effizient.
Zur Sicherstellung einer ununterbrochenen Wärmeversorgung dient ein ausgeklügeltes und effizientes
Logistikkonzept, welches die Bevorratung mit ausreichend Biomasse (Hackschnitzel, Waldhackgut,
Stammholz, . . .) gewährleistet.
Unzählige Messpunkte im Leitungsnetz und an den
Übergabestationen sowie Sicherheitsvorkehrungen
(Pufferspeicher, Reservekessel, Zweitpumpen, . . .)
sorgen für eine sichere, optimale und kontinuierliche Wärmeversorgung an jeder Entnahmestelle.

Nachwachsender Energieträger Holz

S

chauen Sie aus dem Fenster und sehen Sie die
von uns zum Einsatz gebrachten Rohstoffe!
Holz ist in unseren Breiten ausreichend vorhanden! Und je besser die Wälder gepflegt, bearbeitet und wiederum aufgeforstet werden, umso
mehr wächst wiederum nach!
Mit Fernwärme der Bioprojekte A&P GmbH sehen
Sie Preisspekulationen von fossilen Brennstoffen
wie Öl und Gas gelassen entgegen und beobachten
gleichzeitig, wie neue Wärme vor unserer Haustüre
entsteht.
Unsere langfristigen Verträge mit den Lieferanten
gewährleisten faire und transparente Preise, die wir

Ihnen - gekoppelt an den
Kärntner Biowärmeindex - weitergeben.
Fair
bleibt
fair!

Beratung/Angebot/Förderungen

S

ie sind sich nicht sicher, ob Sie Fernwärme
beziehen wollen? Lassen Sie sich beraten!
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre
Heizkosten, vergleichen diese mit den von uns gebotenen Preisen und Sie erhalten eine detaillierte Gegenüberstellung und Heizkostenanalyse.
Zusätzlich beraten wir Sie bei den erforderlichen
Umbaumaßnahmen, empfehlen Ihnen weitere Optimierungsmaßnahmen und können für Sie bereits
eine grobe Kostenschätzung erstellen.
Durch unsere strukturierte und detaillierte Beratung
können wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot
unterbreiten, anfallende Kosten detailliert aufschlüs-

seln und bereits mögliche Förderungen berücksichtigen.
Das Angebot erhalten Sie auf
Wunsch persönlich, per Email oder auch per Post.
Dies ist die Grundlage für
den Wärmeliefervertrag,
den unsere Mitarbeiter
dann gemeinsam mit
Ihnen besprechen.

Wärmelieferung und Abrechnung

M

achen sie sich keine Gedanken über den
optimalen Zeitpunkt der Einlagerung Ihres
Brennstoffes und die Vorfinanzierung der
gesamten Heizperiode. Ab dem Datum der Wärmelieferung bezahlen Sie in gleichmäßigen AkontoBeträgen Ihren gesamten Wärmebedarf, Monat für
Monat gleich. Eine jährliche Abrechnung doku-

mentiert Ihnen die
Wärmelieferrung, Ihre Zahlungen und unsere
Leistungen.

Ihre Vorteile:
Umweltfreundlich und CO2-neutral
Unabhängigkeit von Spekulationen
auf fossile Energieträger (Öl/Gas)
ständige Verfügbarkeit an 365
Tagen im Jahr
Versorgungssicherheit durch
Ausfallreserven und Zweitsysteme
Höchster Komfort
Bequeme monatliche Teilzahlung der
Jahreskosten ohne Zuschläge
Faire und transparente Preisgestaltung (Kärntner Biowärme-Index)

Raumgewinn durch Entfall der Heiz–
und Lagerräume
Einbindung und Optimierung von
Solaranlagen
Wartungsfreie Übergabestationen
Entfall von Kamin– und sonstigen
Servicearbeiten
geringstmögliche Emissionen durch
modernste Filteranlagen
Regionale Wertschöpfung durch Verwendung von heimischem Energieund Schlagholz
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Der Weg zum Fernwärmeanschluss:
1. Beratung, Angebot und Vertrag
Wir beraten, analysieren und unterbreiten ein maßgeschneidertes und individuelles Angebot als Basis für
den Wärmeliefervertrag. Gleichzeitig erhalten Sie auf Wunsch bereits Informationen über weiterführende
Optimierungsmaßnahmen.

2. Umbau/Anschluss/Wärmelieferung
Nach durchgeführten Adaptierungsarbeiten, erfolgtem Anschluss und dem Beginn der Wärmelieferung können die Förderungen beantragt werden. Gerne unterstützen wir Sie bei der Abwicklung.

3. Förderabwicklung

(<400 kW Anschlussleistung)

1. Bestätigung der Wärmelieferung durch das Wärmeversorgungsunternehmen (WVU)
2. Einholung einer Bestätigung der Gemeinde (Baubehörde)
3. Kundendaten, Bankverbindung, Unterschrift sowie folgende Unterlagen beilegen:
• Wärmeliefervertrag
• Originalrechnungen und Zahlungsbelege (Umbau/Anschluss/…)
• Öl– oder Gasrechnungen (bei Umstieg von Öl/Gas)
(Gewerbekunden sowie öffentliche Einrichtungen stellen zusätzlich einen Online-Antrag bei der Kommunalkredit unter
www.umweltfoerderung.at - hier ist Ihnen auch gerne Ihr Firmenkundenberater Ihrer Hausbank behilflich.)

4. Übermittlung des Förderantrages an das Amt der Kärntner Landesregierung

Biowärmeanlagen der Bioprojekte A&P GmbH

