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Im Keller von Bernhard Meier arbeitete bis vor Kurzem 
ein Oldie. „Meine Ölheizung, Baujahr 1982, verbrauchte 
gut 3.000 Liter Heizöl im Jahr, um unser Haus mit sei-
nen 130 Quadratmetern Wohnfläche zu beheizen und 
warmes Wasser zu liefern“, berichtet der Allersberger. 
Das schlug mit Heizkosten von etwa 2.700 Euro jährlich 
zu Buche. Kosten, die Bernhard Meier gern senken 
wollte. Er suchte nach einer günstigeren und umwelt-
schonenden Alternative zum teuren Heizöl – und wurde 
bei der N-ERGIE fündig. Zehn Kilowattstunden Erdgas 
entsprechen ungefähr dem Energiegehalt von einem  
Liter Heizöl und kosten im Tarif SMART der N-ERGIE 
umgerechnet 56,4 Cent. „Für einen Liter Heizöl zahle 
ich derzeit durchschnittlich 90 Cent“, sagt Bernhard  
Meier. „Somit spare ich allein beim Umstieg von Heizöl 
auf das umweltschonende Erdgas über 30 Prozent.“

Ein Paket voller Vorteile

Aber das ist noch nicht alles. Denn in der vorigen Aus-
gabe seines Kundenmagazins „meine N-ERGIE“ las 
Bernhard Meier einen Bericht über das Aktionsangebot 
„Schließ dich an!“ der N-ERGIE. Es unterstützt den 
Umstieg auf Erdgas und kombiniert verschiedene Ver-

N-ERGIE fördert den Umstieg

spaREN mIt ERdGas
mit der aktion „schließ dich an!“ der N-ERGIE sparen Kunden beim Erdgas-Netzanschluss 

und beim Kauf einer neuen Erdgas-Brennwertheizung viel Geld. Und freuen sich langfristig 

über niedrige Energiekosten. Zu ihnen gehört der allersberger Bernhard meier.
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günstigungen, wie beispielsweise eine Prämie der Hei-
zungshersteller und Gelder aus Förderprogrammen der 
N-ERGIE. „Mein Fachhandwerker, die Firma Heizung 
und Sanitär Steckert aus Thalmässing, hat mich bestens 
beraten“, so Bernhard Meier. Er erfuhr, dass seine alte 
Ölheizung mit einem Jahresnutzungsgrad von 0,75 ar-
beitet, eine moderne Erdgasbrennwertheizung von 
Viessmann beispielsweise dagegen mit 0,95. Das macht 
einen Effizienzgewinn von rund 20 Prozent, der den 
Jahresverbrauch in Berhard Meiers Einfamilien- 
haus von 30.000 Kilowattstunden (kWH), was rund  
3.000 Litern Heizöl entspricht, auf 24.000 kWh senkt. 
Klarer Vorteil für die Erdgasbrennwertheizung. „Damit 
reduzieren sich meine jährlichen Verbrauchskosten fast 
um die Hälfte“, freut sich Bernhard Meier.
„Warum sollte ich da noch warten, bis mein alter Heiz-
kessel den Geist aufgibt – vielleicht noch zu einem un-
günstigen Zeitpunkt? Die Gelegenheit ist jetzt günstig, 
und ich spare vom ersten Tag an, tue etwas für die Um-
welt, und meine Frau freut sich über den frei wer-
denden Platz im alten Öllagerraum.“
Über einen Erdgas-Hausanschluss hatte Bernhard 
Meier schon länger nachgedacht, aber die Kosten von 
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Ist unsere Aktion etwas für Sie? Prüfen  Sie es ganz einfach mit dieser Checkliste. 

über 7.200 Euro waren ihm zu hoch. Mit der Aktion 
„Schließ dich an!“ bekommt er den Hausanschluss von 
der N-ERGIE Netz GmbH für pauschal 1.800 Euro. 
Dazu erhält Bernhard Meier 200 Euro Prämie von 
Viessmann für die neue Erdgasheizung, 400 Euro  
Zuschuss aus dem CO2-Minderungsprogramm der 
N-ERGIE sowie 1.400 Euro Investitionszuschuss der 
Kreditbank für Wiederaufbau (KfW). „Beim Bean-
tragen des KfW-Kredits aus dem Programm 430 ha-
ben mich die Energieberater der N-ERGIE sehr gut  
unterstützt. Das war eine große Hilfe, weil man sonst 
bei all diesen Möglichkeiten ja schnell mal den  
Überblick verlieren kann“, so Bernhard Meier. „Die  
N-ERGIE, mein Handwerker und der Heizungs-

Guten Rat rund um die Fördermöglichkeiten für seine 
neue Heizung bekam Bernhard Meier auch von Norbert 
Kimmelzwinger (Mitte) von der N-ERGIE

so spart Bernhard meier: 
Bisherige Heiztechnik: 30 Jahre alte Öl-
Niedertemperaturheizung mit Jahresnut-
zungsgrad von 0,75 und einem Gesamt- 
energiebedarf für Raumheizung und Warm-
wasserbereitung von 3.000 Litern Heizöl 

Bisherige Verbrauchskosten:  
3.000 Liter Heizöl x 90 Cent/Liter 

=  

Neue Heizung: Erdgas-Brennwertheizung 
mit Jahresnutzungsgrad von 0,95 und  
somit einem Gesamtenergiebedarf für Raum- 
heizung und Warmwasserbereitung von  
24.000 kWh (entspricht ca. 2.400 Litern Heizöl) 

Zukünftige Verbrauchskosten:  
24.000 kWh x 5,64 Cent/kWh 

=   

Mit einer neuen Erdgasheizung kann man auf lange Sicht 
viel sparen. Und sich kurzfristig einiges an Zuschüssen  
sichern. Nachrechnen und schnell aktiv werden lohnt sich.

❑  Ich bin Eigentümer einer Immobilie.❑  Ich möchte gern mit Erdgas versorgt werden.  
❑  Vor meiner Immobilie liegt eine Gasleitung oder mein (direkter)  Nachbar wird mit Erdgas versorgt. 

Wenn diese aussagen auf sie zutreffen, können sie von „schließ dich an!“  profitieren. Rufen sie uns an unter 0911 802-58250 oder nutzen sie unser Onlineformular unter   www.n-ergie.de/schliess-dich-an 

hersteller haben hier gemeinsam ein prima Paket 
geschnürt, das ich gern genutzt habe.“


