Heizen mit erneuerbaren Energien – sichern Sie sich jetzt Ihre attraktive Förderung
Seit Januar 2020 gibt es jede Menge Neuigkeiten im Fachgebiet Heizung. Auf Grund des verabschiedeten
Klimapaketes des Bundestags gibt es nunmehr attraktive Fördermittel für die Optimierung Ihrer Heizungsanlage. Wir möchten Sie kurz über die wichtigsten Dinge informieren.
Bisher gab es allein für die Umrüstung von einer alten Öl- oder Gasanlage auf die sogenannte Brennwerttechnik eine Förderung über die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) in Höhe von 10%. Dieses Programm wurde
zum 31.12.2019 vollständig eingestellt. Seit dem 02.01.2020 wird ausschließlich über die BAFA (Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gefördert und auch nur im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien.
Hierzu im Einzelnen:
Anhand dieser Tabelle können Sie erkennen, welche Maßnahmen in welchem Umfang gefördert werden.
Unterschieden wird hierbei die Errichtung im Gebäudebestand und im Neubau.

Unsere Servicetechniker werden regelmäßig direkt in
Österreich geschult, so dass sie auch immer auf dem
neuesten Stand der Technik sind und unseren Kunden bei der jährlichen Wartung oder anderen Fragen
stets perfekt beratend zur Seite stehen können.
Hybridheizung (EE-Hybrid) bedeutet:
Nur regenerative Energien wie z. B. Biomasse-,
Wärmepumpen- und/oder Solarkollektoranlagen
werden verwendet.
Gas-Hybridheizung:
Gasbrennwertgerät mit zusätzlich erneuerbarer
Wärmeerzeugung (z.B. Solar)

Anzeige

Renewable Ready:
Installiert wird eine Gasbrennwertheizung mit Speicher und Steuerungs- und Regelungstechnik für die
spätere Einbindung (innerhalb 2 Jahre) eines erneuerbaren Wärmeerzeugers.
Anträge können seit 02.01.2020 ausschließlich über
das elektronische Antragsformular gestellt werden.
Die Antragstellung muss vor Beginn der Maßnahme
erfolgen. Wenn Sie Ihre Heizungsanlage über unsere
Firma optimieren lassen, übernehmen wir für Sie das
komplette Fördermanagement.
Alle Einzelheiten und welche Voraussetzungen evtl.
gegeben sein müssen, können Sie auf unserer Internetseite www.eggert-haustechnik.de nachlesen.
Wir möchten Ihnen zunächst Erläuterungen zur Biomasse geben. Biomasseanlagen: Scheitholzvergaser/
Kombikessel, Pelletkessel oder Hackschnitzelkessel. Wir gehen den Weg der Biomasse seit langer Zeit mit
der Firma ETA, die ihren Sitz in Österreich hat. ETA ist auf die Herstellung von Biomasseheizungen spezialisiert.
Modernste Technik wird mit natürlich wachsenden Ressourcen gekoppelt. Seit 1998 konzipiert und baut das
oberösterreichische Unternehmen ETA holzbefeuerte Heizkessel einer neuen Generation. Sie stecken voller
patentierter Technologien und modernster Regelungstechnik – und sind doch ganz einfach zu bedienen.
Komfort und Effizienz machen ETA-Produkte weltweit so beliebt.

Wir hoffen, dass wir Ihnen einen schnellen und einfachen Überblick durch den Förderdschungel geben
konnten. Sollten Sie Fragen rund um das Thema
Heizungsaustausch haben, oder steht bei Ihnen vielleicht schon eine neue Heizungsinstallation an, dann
besuchen Sie uns im Gewerbering 8 in Roßleben oder
rufen Sie uns an unter 034672/8560.

