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Holzpellets in 

Raiffeisen-Qualität

Wir bringen 

Energie 

ins Haus!
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 Lieferung im

   eigenen Silo-

Tankwagen

 beste Pellet-

   Qualität

 kurze Lieferzeit

 günstiger Preis

Raiffeisen-

Sauerland eG
Bahnhofstrasse 11

57392 Schmallenberg

-Gleidorf

Kompetent &

gut beraten

Wir freuen uns auf das Gespräch.

Rufen Sie uns an!

02972 / 10 88 Gleidorf

02973 / 595 Bremke

02723 / 76 06 Würdinghausen

02764 / 801 Welschen-Ennest

www.raiffeisen-sauerland.de

1. Woche der Holzpellets NRW mieren vor Ort bei einem Vortrag, Tag 
Erstmalig findet vom 12. bis 20. Septem- der offenen Tür oder bei einem Holzpel-
ber 2009 die „1. Woche der Holzpellets letfest über den Brennstoff und die Heiz-
NRW“ statt. In dieser Woche können sich technik und stehen für Fragen zur Verfü-
Interessenten einfach und unkompliziert gung.
in ihrer Nähe über den Brennstoff Holz-

Wenn Sie sich direkt mit einem Besitzer pellet und die dazugehörige Holzpelle-
über seine Erfahrungen austauschen und theizung bei Betreibern und /oder Exper-
die Technik im Alltag live erleben möch-ten informieren.
ten, finden Sie hier über 400 Adressen, 

Nach Postleitzahlen sortiert, sind im un- wo eine Holzpelletheizung betrieben 
ten genannten Internetportal Veranstal- wird. Eine Besichtigung ist nach vorheri-
tungen rund um das Thema „Heizen mit ger Terminabsprache willkommen.
Holzpellets“ aufgelistet. Experten infor-

Wenn Sie Besitzer einer Holzpellethei-
zung sind, können Sie 
sich im Internet für ei-
ne Besichtigung an-
melden.

Mehr Informationen 
über Holzpellets und 
ihre umwelt und –etat-
schonende Energieei-
genschaften, über aktu-
elle Fördermöglich-
keiten und einem Ener-
gierechner finden Sie 
im Internet unter:
w w w . a k t i o n -
holzpellets.de

1. Woche der Holzpellets
     vom 12.-20. Sept. 2009

Staatliche Zuschüsse beleben das Ge- "Das ist nicht nur für Hausbesitzer eine auf bis zu fünf Watt reduzieren. 
Damit benötigt sie gegenüber her-schäft mit energieeffizienten Pumpen gute Nachricht", freut sich Wolfgang 
kömmlichen Pumpen bis zu 80 Pro-Richter, Marketingleiter der Grundfos 

Hausbesitzer und Eigentümer von zent weniger Strom. GmbH. Auch Handwerksbetriebe pro-
Wohngebäuden, die auf Hocheffi- fitierten von der Abwrackprämie für 

"Die Entscheidung der Bundesregie-zienzpumpen der Effizienzklasse A um- veraltete Pumpen. "Installateure kön-
rung kam genau zur richtigen Jahres-rüsten, können ab sofort bares nen ihre Kunden auf die staatliche Prä-
zeit", ist  Richter überzeugt. So können 

mie hinweisen und so ei-
die warmen Monate optimal genutzt 

nen weiteren Anreiz 
werden, um Heizungsanlagen umzu-

schaffen, auf energie-
rüsten. 

effiziente und um-

weltfreundliche Den Antrag auf einen Zuschuss kann je-
Pumpen umzu- der Eigentümer von selbst genutzten 

stellen.” und vermieteten Wohngebäuden (pri-

vate Personen, aber auch Wohnungs-

unternehmen, Kommunen, Gemeinde-

verbände und sonstige Körperschaften 

und Anstalten des öffentlichen Rechts) 

stellen, sobald der Installateur die alte 

Pumpe gegen ein modernes Modell 

wie z.B. der ALPHA2 von Grundfos 

ausgetauscht hat. Bearbeitet wird der 

Antrag von der Kreditanstalt für Wie-

deraufbau (KfW). 

Alle erforderlichen Unterlagen 

und die genauen Rahmenbedin-

gungen der Sonderförderung 

431- Energieeffizient Sanieren -  

finden Antragsteller auf der Inter-

netseite: www.kfwfoerderbank.de 

Quelle und Foto: Grundfos

Geld sparen. Der Bund beteiligt sich an 
Hocheffizienzpumpen der Effizienz-

den Kosten des Einbaus. Liegt der 
klasse A sparen gegenüber herkömmli-

Rechnungsbetrag zwischen 100 und 
chen Modellen so viel Strom, dass sich 

400 Euro, erhalten sie einen Zuschuss 
die Anschaffung nach wenigen Jahren 

von 100 Euro. Bei höheren Installa-
amortisiert. Die ALPHA2 von Grund-

tionskosten beträgt der Zuschuss 25 
fos beispielsweise kann den Verbrauch 

Prozent. 

Prämie für den Austausch alter Heizungspumpen


