
Service mit Weitblick
Optimale Dienstleistungen rund um Ihre Gebäudetechnik

WärmeService



energieeffizienz



Warme Luft steigt nach oben – dieses Naturgesetz machten sich bereits 1783 die
Brüder Montgolfier zum Fahren mit Heißluftballons zunutze.

Es lehrt uns, dass man die Wirkung von Energien genau kennen muss, um sie
wirksamst einsetzen zu können. Wer Energie effizient zu nutzen versteht, genießt
nachhaltig beste Aussichten.

Optimaler Energieeinsatz bedeutet, mit geringstmöglichem Aufwand den
größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Modernes Equipment, effiziente Ideen und
vielseitige Dienstleistungen machen’s möglich.

Wer Energie effizient einsetzt, kommt weiter!

Schöne Aussichten!



Kräfte bündeln
Mit vereinten Kräften lassen sich Herausforderungen besser meistern. Wenn neue
Ziele erreicht werden sollen, gilt es, sich auf gemeinsame Stärken zu besinnen und
die eigenen Kräfte optimal einzuteilen. Auf einen starken Partner zu setzen bedeutet
Zeit, Geld und Energie zu sparen.

Wer auf Contracting vertraut, hat mit uns den richtigen Partner gefunden.

Unsere Leistung – Ihr Nutzen

Sie profitieren von Kostenvorteilen durch
gebündelten Energieeinkauf und Befreiung
von der Ökosteuer.

Sie sparen sich Instandsetzungs- und
Investitionskosten.

Sie tragen durch niedrigere Emissionswerte
zum Umweltschutz bei und sparen dabei
auch noch Energiekosten.

Sie tragen keinerlei wirtschaftliches Risiko.

Sie brauchen sich nicht mehr um Schornstein-
feger, Handwerker, Energielieferanten oder
Heizkostenabrechnungen zu kümmern.

Wir garantieren höchsten Wirkungsgrad und
Einhaltung der Emissionsgrenzwerte mittels
Gebäudeleittechnik.

Profitieren Sie von den umfassenden Vorteilen, die Ihnen eine zuverlässige Partnerschaft in puncto Service
und Energielieferung (Wärme, Kälte und Strom) bietet – ohne dass Ihnen Kosten für Investitionen und
Instandhaltung entstehen:

contracting





gebäudemanagement

Unsere Leistung – Ihr Nutzen

Wir gewährleisten eine ökonomische und
ökologische Betriebsführung durch kontinuier-
liche Erfassung und Analyse der Messwerte.

Sie profitieren von einer optimalen und un-
mittelbaren Betreuung.

Wir erhalten Stör- und Wartungsmeldungen
umgehend in unserer Leitwarte und veran-
lassen sofort entsprechende Maßnahmen.

Wir ändern bei Bedarf Betriebsparameter
schnell und unkompliziert über unsere Leit-
warte.

Sie genießen besondere Kostenvorteile, etwa
durch unseren gebündelten Energieeinkauf
und die Befreiung von der Ökosteuer.

Damit Sie bestmöglich und nachhaltig von Ihren technischen Anlagen profitieren, bieten wir Ihnen ein um-
fassendes „Top-Management“ Ihrer Gebäude. Nutzen Sie die Vorteile professioneller Planung und Realisie-
rung sowie intensiven Controllings:



Alles im Blick
Manchmal muss man die Dinge aus einer anderen
Perspektive betrachten, um sie besser ermessen und
einschätzen zu können.

Mit modernster Leittechnik und Datenfernübertragung
haben wir Ihre Gebäudetechnik im Blick. Rund um
die Uhr gewährleisten wir Ihnen ökonomische und öko-
logische Energieversorgung und Sicherheit.

Wer seine Gebäude in guten Händen weiß, genießt
beruhigende Aussichten!



Zuverlässigkeit ist messbar
Wer in der Heiz- und Betriebskostenabrechnung komfortabel seine Ziele erreichen
möchte, kommt mit einem starken Partner, erprobtem Know-how und moderner
Ausrüstung voll auf seine Kosten.

Wärmeverbrauch lässt sich am besten messen und berechnen, wenn man die
komplexen Regeln des Zusammenwirkens von Mensch, Natur und Technik kennt.
Mit unseren Dienstleistungen rund ums Messen und Abrechnen kommen Sie in
den Genuss bequemer Sorglosigkeit.

Wer präzise misst und abrechnet, genießt größtes Vertrauen.

energieverbrauch messen und abrechnen

Unsere Leistung – Ihr Nutzen

Sie bekommen „Alles aus einer Hand!“–
das umfassende Dienstleistungspaket mit
Ausstattung, Auslesung und Abrechnung.

Wir erstellen die Heiz-und Betriebskosten-
abrechnungen, auf Wunsch übernehmen wir
Schriftverkehr und Telefonkontakt mit den
Mietern.

Sie profitieren von höchster Flexibilität in der
Darstellungs- und Abrechnungsform, deren Ge-
staltung wir bedarfsgerecht realisieren.

Wir bieten unsere Dienstleistungen unab-
hängig von Herstellern und Produkten an
und gewährleisten so eine individuelle und
optimale Ausstattung jeder Liegenschaft.

Wir fesseln Ihre Mieter nicht ans Haus – bei
Funktechnologie ist deren Anwesenheit
während des Ablesens nicht mehr notwendig
und außerdem genießen Sie die Sicherheit
einer 18-monatigen Verbrauchsdokumentation.

Von der Zuverlässigkeit und Präzision unserer modernen Technologie profitieren Vermieter und Mieter
gleichermaßen. Wir realisieren für jeden Endverbraucher die Verbrauchsmessung und -abrechnung:





projektbeispiel 1

Mitten im Zentrum Quedlinburgs ist eines der schönsten denkmalgeschützten
Gebäude der Weltkulturerbe-Stadt mit Kompetenz und Liebe zum Detail saniert
worden. Das Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert wurde zum Schlosshotel
mit 42 Zimmern und einer Hochzeitssuite umgestaltet.

Für das anspruchsvolle Gebäudemanagement sorgen wir. Mit Strom- und Wärme-
lieferungen mittels moderner Brennwerttechnik unterstützen wir Betrieb
und Betriebsamkeit im Hotel und Restaurant, im Wellness- und Beautybereich
maßgeblich.

Darüber hinaus haben wir in der Mitarbeiterschulung Einsparpotenziale
aufgezeigt und den bewussteren Umgang mit Energieverbrauchern vermittelt.

Stadtschloss Quedlinburg

Moderne Zeiten in alten Mauern



Im Cinemaxx Würzburg erfreuen sich die Besucher der sieben Kintopp-Säle mit
insgesamt 1.846 Plätzen faszinierender Kinounterhaltung bei angenehmen Tempe-
raturen – an 365 Tagen im Jahr.

Zu diesem Zweck haben wir unsere Kälteanlage, bestehend aus einer Absorptions-
Kältemaschine (730 kW) und einer Kompressions-Kältemaschine (220 kW),
installiert. Im Sommer wird unsere Kälteanlage, die neben dem Cinemaxx ein
Ibis-Hotel sowie den Würzburger Kulturspeicher versorgt, mit dem ökologischen
Energieträger Dampf, der als Abwärme aus einem Kraftwerk anfällt, betrieben.
Die Rückkühlung des Kälteprozesses wird auf ökonomische Weise durch die
Nutzung von Flusswasser erreicht.

Filmreife Kältetechnik

Cinemaxx Würzburg

projektbeispiel 2



WärmeService GmbH

Peiner Straße 4
30519 Hannover

Telefon: (0511) 838299-0
Fax:        (0511) 838299-99

E-Mail: info@WaermeService.com
www.WaermeService.com

„Glück ab und gut Land!“
(Gruß der Ballonfahrer)

Dürfen wir Sie mitnehmen?
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