Wir sind bereits energie
Klaus Schumacher,
Elektromeister

Dieter Neukirchen,
Hausbesitzer

 
>
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evolutionäre

Monika Lück,
Inhaberin Hotel Stolberg

 tarten Sie Ihre
S
persönliche Energiewende

  
>

Herbert Happe,
Techniker

Volker Dittrich,
Geschäftsführer WoGe,
Duisburg

E ine energetische
Gemeinschaft

40 Prozent der größte Energieverbraucher in Deutschland

haben die Chancen von

stehen verborgen in deutschen Kellern und heizen was das

rüstung auf eine energie-

®

sparende Heizlösung

Zeug hält. Schluss damit!

bereits erkannt. Sie sind

Contracting – das Revolutionsvehikel

®
Wärmedienste GmbH (german contract), klärt auf, wie Sie
Die Kampagne zur energie

evolution, ein Projekt der gc

sich aus der eigenen Energiefalle befreien können und so

Teil der vielfach beschworenen Energiewende werden. Ein

®

wahrer energie

evolutionär eben.

evolutionären

Contracting und der Um

ist? Denn die größten „Energieschleudern“ in der Republik

die Vorreiter eines Umden
kens, das unserer Umwelt

• Vorbildfunktion
• modernste Heiztechnik ohne eigene Investitionen
• 15 Jahre Vollgarantie auf alle neuen Komponenten
• Energieeinsparungen sofort spürbar
• fest kalkulierbare Nebenkosten  
• Geldbörse schonen durch Kostenersparnis
• alle Wartungen und Reparaturen inklusive
• 24h-Notdienst an 365 Tagen im Jahr
Wählen Sie Ihren „energetischen Maßanzug“ aus

evolution auf, denn hinter jeder neuen, con
®
tracteten Heizungsanlage steht ein energie evolutionär,
®
der stolz erklärt: „Das ist mein german contract-Projekt!“

BHKW (Kraft-Wärme-Kopplung), Holzpelletsanlage,

gemeinsam etwas bewegen“ ruft german contract zur
energie

Werden auch Sie Teilnehmer an einer energiebewussten

und das ganz ohne eigene Investitionen mit Hilfe von

versorgung!

Contracting.

evolutionär

zu Gute kommt. Unter dem Motto „Einzeln Handeln,

Denn in jedem Gebäude steckt Potenzial und die Mög

lichkeit, energiesparende Heizungstechnik anzuwenden

®

energie

• Teil einer energiebewussten Gemeinschaft

Die Pioniere unter den
energie

Ihre Vorteile als

• Der Umwelt helfen durch CO2-Einsparung

Achtung: Wussten Sie schon, dass noch vor Strom und dem
Verkehr der Wärmemarkt mit einem Anteil von nahezu

>
  

der Fülle von Möglichkeiten: Wärmepumpe,
Holzhackschnitzelanlage, Solarthermieanlage,
Niedertemperaturtechnik, Brennwerttechnik – auch
mit dem Energieträger Flüssiggas möglich.

Gemeinschaft und fördern Sie so eine nachhaltige Energie-

www.gc-energierevolution.de

> Alte Heizung weg –
  
neue Heizung her

energie

evolution

Sprechen Sie uns an!

®

Sie finden die Vorteile eines energie evolutionärs
interessant und wollen die Möglichkeiten zum Energie
sparen auch nutzen? Dann schreiben Sie uns direkt über
unsere Kampagnen-Seite www.gc-energie-revolution.de
oder rufen Sie uns an. Unsere Mitarbeiter beantworten
Ihnen gerne alle Fragen unter

In jedem steckt ein
energie

evolutionär

Telefon 02131 / 53 10 443

®

Wer ist energie

evolutionär?

• Immobilienbesitzer, Gewerbetreibende, Kommunen

und Institutionen, die Wohnungswirtschaft, Bauträger
sowie Gastronomen und Hoteliers sind die Basis der

evolution“. Sie alle tragen mit Contracting
®
dazu bei, dass sich die Energiewende im Heizungs„energie

keller vollzieht.

®

Wie wird man energie

evolutionär?

Monika Lück, Energierevolutionärin

Eine Kampagne von

• Persönliche Energie entfachen und der Umwelt zuliebe
Emissionen sparen.

• Für alle Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich und
telefonisch Rede und Antwort.

gc Wärmedienste GmbH
Moselstraße 25–27 · 41464 Neuss
Telefon: 02131 / 53 10 443
Telefax: 02131 / 53 10 455
E-Mail: info@germancontract.com
Internet: www.germancontract.com
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