
Der Landkreis Straubing-Bogen verlost 100 x 100 € beim
Austausch ineffizienter Heizungspumpen.

Ineffiziente Heizungspumpen sind wahre Stromfresser, denn sie laufen
das ganze Jahr über auf Hochtouren und das oft mit einer viel zu hohen
Leistung.

Mit einer hocheffizienten Heizungspumpe, können Sie den
Stromverbrauch Ihres Heizsystems um bis zu 80 % verringern.
Das ist aktiver Klimaschutz und spart bares Geld.

Werden Sie 2016 zum Energiegewinner!

Ich wünsche Ihnen viel Glück!

Ihr

Josef Laumer
Landrat

Und so funktioniert `s:

Lassen Sie im Aktionszeitraum eine hocheffiziente Heizungs-
pumpe (Energie-Effizienz-Index ≤ 0,23) einbauen und in
Betrieb nehmen.

Füllen Sie den Teilnahmeschein vollständig aus und lassen
Sie von Ihrem Heizungsbauer die Fachunternehmererklärung
unterschreiben.

Schicken Sie den vollständig ausgefüllten Teilnahmeschein und
eine Kopie der Rechnung über Kauf und Einbau der neuen
Heizungspumpe bis zum 31.10.2016 an:

Landratsamt Straubing-Bogen
Projektmanagement Energiewende
Postfach 0463
94304 Straubing

Die Gewinner werden nach Ablauf des Aktionszeitraums unter juristischer
Aufsicht gezogen und erhalten die Prämie auf das angegebene Konto
überwiesen.

Ob Ihre Heizungspumpe reif für einen Tausch ist, können Sie ganz
einfach über den Pumpencheck unter www.sparpumpe.de herausfinden.

So spar I Energie!

Heizungspumpe
tauschen und gewinnen!

Denken Sie auch an den hydraulischen
Abgleich!
Ein hydraulischer Abgleich gewährleistet die
gleichmäßige Verteilung der Wärme in allen
Heizkörpern. Das spart Heizkosten, erhöht den
Wohnkomfort und oft stellt sich heraus, dass eine
Pumpe mit geringerer Leistung völlig ausreichend
ist. Fragen Sie Ihren Heizungsbauer.



Teilnahmeschein
Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Teilnehmer/in:

*Name, Vorname:_________________________________________________

*Straße, Nr.: _____________________________________________________

*PLZ, Ort: _______________________________________________________

*Tel: __________________  E-Mail:________________________________

*IBAN: _______________________________ BIC:______________________

*Kreditinstitut: ____________________________________________________

Die Richtigkeit der Angaben und die Anerkennung der Teilnahmebedingungen
werden bestätigt.

__________________________  _______________________________
*(Ort, Datum)  *(Unterschrift)

_________________________________________________________
Teilnahmebedingungen:
(1) Teilnehmen können natürliche Personen, die Eigentümer eines Ein- oder Zweifamilienhauses im
Landkreis Straubing-Bogen sind und in diesem Wohngebäude den Heizungspumpentausch
vornehmen lassen. (2) Gefördert wird ausschließlich der Einbau von hocheffizienten
Heizungspumpen. Als hocheffizient gelten Pumpen, deren Energie-Effizienz-Index (EEI) ≤ 0,23 ist.
(3) Der Kauf und die Installation der Pumpe muss im Zeitraum von 01.01.2016 – 31.10.2016 erfolgen.
(4) Die Installation der hocheffizienten Pumpen muss durch einen Fachbetrieb des Sanitär-,
Heizungs- und Klimahandwerks erfolgen. (Nachweis über die Fachunternehmererklärung). Eine
Ausnahme kann dann gewährt werden, wenn der/die Antragsteller/in in geeigneter Form nachweist,
dass er/sie selbst oder die ausführende Person über ausreichendes Fachwissen verfügt. (5) Pro
Wohngebäude kann die Prämie für max. zwei Pumpen beantragt werden. Wird der Teilnahmeschein
für zwei Pumpen ausgefüllt, erhält jede Pumpe eine eigene Losnummer (6) Die
Teilnahmevoraussetzungen gemäß Ziffer 1 bis 3 sind gegenüber dem Landkreis Straubing-Bogen
durch Vorlage der Rechnung des Fachbetriebes nachzuweisen. (7) Zur Ziehung wird zugelassen,
wer bis zum 31.10.2016 (Poststempel) die vollständigen Unterlagen eingereicht hat und alle
Teilnahmebedingungen erfüllt. (8) Der/die Teilnehmer/in erklärt sich damit einverstanden, dass seine/
ihre Daten durch den Landkreis zu statistischen Zwecken anonymisiert verwendet werden. Eine
Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt.
Einsendeschluss ist der 31.10.2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

*Ich habe in meinem Ein- oder Zweifamilienhaus im Landkreis Straubing-Bogen

_______________________________________________________________
(Adresse falls abweichend von Anschrift des Teilnehmers/ der Teilnehmerin)

von einem Fachbetrieb des SHK-Handwerks bzw. von einer fachkundigen
Person

eine hocheffiziente Heizungspumpe

zwei hocheffiziente Heizungspumpen

einbauen und in Betrieb nehmen lassen. (Zutreffendes bitte ankreuzen)

*Eine Kopie Rechnung über Kauf und Einbau der Heizungspumpe(n)
liegt bei. (Rechnungsadresse muss mit Adresse des Teilnehmers/ der
Teilnehmerin übereinstimmen.)

Fachunternehmererklärung
Hiermit bestätige ich den Einbau und die ordnungsgemäße Inbetriebnahme der
oben angegebenen hocheffizienten Heizungspumpe(n).

*Firma bzw. ausführende Person:  ____________________________________

*Anschrift: _______________________________________________________

*Datum und Ort der Installation: ______________________________________

Eigenmontage [Unterschrift der ausführenden Person. Nachweis über
notwendige Fachkenntnisse beifügen.]

___________________________  _______________________________
*(Ort, Datum)  *(Firmenstempel und Unterschrift)

Schicken Sie den Teilnahmeschein zusammen mit allen Unterlagen an:
Landratsamt Straubing-Bogen
Projektmanagement Energiewende
Postfach 0463, 94304 Straubing
Fax: 09421 / 973 419
E-Mail: bioenergie@landkreis-straubing-bogen.de

Die Richtlinie zum Gewinnspiel finden Sie unter www.landkreis-straubing-bogen.de

Heizungspumpe tauschen und gewinnen!


