Wer macht
das Leben
einfacher?

FERNWÄRME
Rheinstetten schließt sich an.

Eine Kooperation der

Fernwärme.
Die Heizung
ohne Heizung.

Es ist warm. Wann immer Sie wollen.
Fernwärme ist einfach da, wenn Sie die
Heizung oder die Dusche aufdrehen.
Fernwärme ist sicher und günstig.
Ja, morgen auch noch. Zudem braucht
Fernwärme kaum Platz. Hauptsächlich,
weil Sie gar keine Heizung brauchen.
Und mal ganz ehrlich, was man nicht
hat, geht ja auch nicht kaputt.
Diese Stille.
Nichts brummt, nichts rauscht, nichts stinkt. Sie werden
es nicht bemerken, es ist einfach da. Auch schön: Sie
schonen das Klima, weil F
 ernwärme nur sehr wenig
CO2-Emissionen verursacht. Das F
 ernwärmeleben ist
ein ruhiges, sicheres und gutes Leben.

Die Vorteile der Fernwärme
	immer da
sicher
günstig in der Anschaffung und im Betrieb
preisstabil
Anschluss wird gefördert (min. 2.500 Euro)
gut für unser Klima
platzsparend
geräusch- und geruchslos
braucht keinen Schornstein und Heizkessel

Fernwärme erfüllt spielend die
aktuellen gesetzlichen Vorgaben
	niedrige CO2-Emissionen
	Klimaschutz durch Kraft-Wärme-Kopplung
	Klimaschutz durch Abwärme-Nutzung aus
der Industrie
	Fernwärme erfüllt die Anforderungen des
EEWärmeG und des EWärmeG

Rheinstetten
Wer schmeißt
wird
heiß.
die stinkenden

Öltanks raus?
Rheinstetten wird an das Fernwär
menetz angeschlossen. Viele öffent
liche Gebäude, wie Rathaus, Schulen
und das Hallenbad sollen dann mit
umweltfreundlicher, klimaschonender
Wärme beheizt werden. Die meisten
Unternehmen und Privathaushalte, die
an der neuen Fernwärmetrasse liegen,
können natürlich auch von dieser
klimaschonenden, günstigen und
preisstabilen Heizung profitieren.

Wie bekomme ich Fernwärme?
Den Hausanschluss für Fernwärme bekommen Sie von
uns. Auf dem Fernwärme-Netzplan sehen Sie, wo in
Rheinstetten Fernwärme verlegt wird.

Mehr Informationen zum Zeitplan und über den
Baufortschritt finden Sie unter:

www.fernwaerme-rheinstetten.de

Die Kompaktstation ist ein kleiner Wärmetauscher, den
Ihnen ein Heizungsfachmann installiert. Diesen können
Sie frei wählen.

Was gut ist, wird gefördert.
Wir fördern Fernwärme, weil sie gut ist. Mindestens
2.500 Euro geben wir Ihnen dazu, wenn Sie sich
für Fernwärme entscheiden. Zusätzlich bekommen
Sie 50 % Rabatt auf die Kompaktstation, wenn Sie ein
Gerät der Stadtwerke Karlsruhe installieren lassen.
Bei der Umstellung auf eine zentrale Wärmeversorgung verdoppeln wir sogar die Förderung.

Basisförderung in Euro
Anschlusswert:

Brennstoff bisher
Heizöl oder andere

Brennstoff bisher
Erdgas oder Neubau

bis 100 kW

3.300

2.500

101-200 kW

4.100

3.000

201-300 kW

4.500

3.250

ab 301 kW

4.900

3.500
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Anschluss verfügbar

Anschluss eventuell möglich
Falls Sie außerhalb des Fernwärmegebiets
wohnen, sprechen Sie uns an. Wir haben noch
viele andere, klimaschonende und günstige
Heizungsideen, z. B. Erdgas plus Solar.
www.stadtwerke-karlsruhe.de

6

- Eb

St r

er t
-St
r

aße

aße

Forchheim

Schwarzwaldschule
Hallenbad

T he

o do

r-H
e

us s

-St
r

aße

Un
te

Sportfreunde
Forchheim

re

Tri
ft

Fra
nzJos
ep
h-B
uss
-St
raß
e

Gro
ß

Neue Messe

kl a
mm

Wieso schützt
Fernwärme das
Klima?

Ein Großteil der Fernwärme in Rhein
stetten stammt aus Abwärme der
Karlsruher Industrie. Die Wärme ist
also ein N
 ebenprodukt, das bei der
Produktion entsteht und ansonsten
ungenutzt entweichen würde. Die W
 ärme
entsteht sowieso, selbst wenn Sie nicht
für die Fernwärme genutzt werden
würde. Deshalb verursacht die Nutzung
der Abwärme kein zusätzliches CO2.
Tief durchatmen.
Zusätzlich wird die Luft in Rheinstetten sauberer.
Fernwärme verursacht keinerlei Feinstaub, keine
Stickoxide und auch sonst nichts, was die Luft in
Rheinstetten belasten würde.

Auch im Keller durchatmen.
Wer bis dato Öltanks im Keller sein eigen nennt, freut
sich über die Fernwärme noch ein bisschen mehr:
mehr Platz im Keller
kein Ölgeruch mehr im Haus
zusätzlich höhere Förderungen

Deshalb auch der Umweltpreis 2016.
Die Fernwärme hat entscheidend dazu beigetragen,
dass die Stadtwerke Karlsruhe den Landesumweltpreis 2016 gewonnen haben. „Bei der Vergabe des
Preises steht im Vordergrund, dass das Unternehmen unter den Gesichtspunkten des Umwelt- und
Klimaschutzes, der Ressourcenschonung sowie der
Energieeffizienz als beispielhaft und wegweisend
eingestuft werden kann“, so Dr. Karl Roth, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Karlsruhe.

Schließen Sie
sich an. So geht’s.

FernwärmeVersorgungsnetz

10 m

3m

evtl.
Mehrlänge
Vorlauf Rücklauf

Pauschalpreis

Das machen wir.
Hausanschluss an das Fernwärmenetz
 rimärseitiger Anschluss an die
P
Kompaktstation
Installation des Wärmemengenzählers

Kompaktstation mit Regelung

Das übernimmt Ihr Installateur.
 ieferung und Montage der
L
Kompaktstation
 nschluss an Ihre WarmwasserA
und Heizungsinstallation
Abstimmung des Zählereinbaus

Ganz nah: Ihre Ansprechpartner.
Leo Zeller
0721 599-2326
leo.zeller@stadtwerke-karlsruhe.de

Jacqueline Bairouti
0721 599-2336
jacqueline.bairouti@stadtwerke-karlsruhe.de

Eine Kooperation der

www.fernwaerme-rheinstetten.de

