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Heizungserneuerung ohne
Anschaffungskosten – so einfach geht’s
Sie möchten die Vorteile einer neuen Heizung genießen, ohne die hohen Anschaffungskosten sofort und auf einen
Schlag tragen zu müssen? Dann sind Sie beim „KasselerWärmeService kompakt“ der Städtischen Werke richtig! Sie bleiben jederzeit „Herr der Lage“, denn Sie suchen sich selbst einen Handwerkspartner und lassen die Heizungsanlage nach
Ihren Wünschen planen und umsetzen. Wir haben ein Auge darauf, dass Preis und Leistung stimmen und integrieren die
Kosten für die neue Heizung in einem langfristigen Vertrag mit Ihnen.
1.

Wählen Sie ein Heizungsbauunternehmen Ihres Vertrauens. Wir können Ihnen dazu beiliegende Liste der
Fachbetriebe der Innung Kassel empfehlen – auch immer aktuell zu finden unter
www.kh-kassel.de/index.php/mitglieder-der-shk-innung-kassel.html.

2.

Besprechen Sie mit Ihrem Wunschbetrieb Ihr Vorhaben einer Heizungserneuerung am besten vor Ort in Ihrem
Heizraum. Verhandeln Sie frei nach Ihren Bedürfnissen, bis Ihnen jedes Detail Ihrer neuen Anlage mitsamt dem Preis
zusagt! Informieren Sie auch uns über Ihr Vorhaben.

3.

Lassen Sie sich ein Angebot des Handwerksunternehmens kommen und prüfen Sie, ob es Ihren Vorstellungen
entspricht. Wenn nicht, verhandeln Sie nach. Und sollten Sie ganz unzufrieden sein, kontaktieren Sie einen anderen
Fachbetrieb.

4.

Senden Sie uns das von Ihnen final verhandelte Angebot mit dem Handwerkspartner:
als E-Mail mit dem Betreff „KasselerWärmeService kompakt“ an kws@sw-kassel.de
oder postalisch an die Städtische Werke Aktiengesellschaft, Abteilung MDV, Königstor 3–13,
		 34117 Kassel
Wir prüfen das Angebot mit unseren Fachleuten auf seine „inneren Werte“, sprich Preis/Leistung und Qualität im
Hinblick auf Funktion, Nutzungsgrad, Haltbarkeit und andere wichtige technische Merkmale. Sind unsere Spezialisten nicht überzeugt, beraten wir Sie persönlich am Telefon.

5.

Sie erhalten von uns Ihren individuellen Vertrag „KasselerWärmeService kompakt“, der unseren Preis für die zukünftige Wärmeeinheit und die monatlichen Kosten gemäß unserem Produktangebot klar und deutlich ausweist.

6.

Nach Eingang des von Ihnen unterschriebenen Vertrages bei uns können Sie Ihr, von uns als
„empfehlenswert“ gekennzeichnetes Angebot bei Ihrem Handwerker beauftragen. Sie werden Bauherr!

7.

Stimmen Sie sich zum Bau der Anlage mit Ihrem Handwerker direkt ab. Sie können sich sicher sein, dass Sie die
vereinbarten Leistungen uneingeschränkt erhalten, denn zur Inbetriebnahme werden unsere Spezialisten dies mit
geschultem Blick prüfen.

8.

Wundern Sie sich nicht, dass Sie keine Rechnung und auch keine Nachtragsrechnungen über den Bau der Anlage von
Ihrem Lieferanten erhalten. Die übernehmen wir! Sie zahlen ab Inbetriebnahme der Anlage die zwischen uns mit
dem „KasselerWärmeService kompakt“ vertraglich vereinbarten Teilbeträge und behalten stets den Überblick.

9.

Ihr Handwerker wird zukünftig Termine für die regelmäßigen Wartungsarbeiten mit Ihnen vereinbaren und bei
Bedarf Reparaturen ausführen. Eine Rechnung werden Sie dafür nicht bekommen, ebenso wenig wie für den Schornsteinfeger. Auch diese Leistungen übernehmen wir auf Grundlage unseres Vertrages.

10. Freuen Sie sich über den HausEngel24, den „Schutzbrief“ für das Eigenheim und nehmen Sie im Fall der Fälle weitere
Leistungen wie z. B. den Türöffnungsservice und die Handwerker-Soforthilfe in Anspruch, die zu keinen zusätzlichen
Kosten führen. Mehr dazu unter www.sw-kassel.de/privatkunden/energie/hausengel24.html

Hier ist Ihre Energie.

