
Im Zuge von Sanierungsprojek
ten öffentlicher Bauten werden 
häufig auch Fernwärmeprojekte 
geplant. Diese Projekte werden 
dann oft mit Umweltschutzargu
menten und der Unterstützung 
des lokalen Gewerbes unter
mauert. Damit werden verschie
dentlich auch Anschlusszwänge 
gerechtfertigt, die jedoch dem 
Einzelnen die Wahlfreiheit beim 
Heizsystem entziehen.
 Welche Vorteile hat ein Eigen  
tümer, wenn er sein Heizungssys
tem Ölheizung frei wählen kann?  

Tiefere Energiepreise
Da man sich mit einem An
schluss an einen Fernwärme
verbund vertraglich oft viele Jah
re bindet, sollte dieser Entscheid 
gut überlegt werden.
 Um die Energieverluste tief 
zu halten, müssen die Leitungs
net ze von Verbünden gut isoliert 
werden. Diese Investitionen und 
die entsprechenden Unterhalts
kosten sind meist höher als bei 
individuellen Lösungen. 
 Verschiedene Praxisbeispie
le zeigen, dass die eigene Ölhei
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zung tiefere Energiepreise auf
weist. Der eigene Öltank erlaubt 
dem Hausbesitzer den Zeitpunkt 
des Brennstoffeinkaufs selbst zu 
bestimmen. So kann der Eigentü
mer von saisonal günstigen Prei 
sen profitieren und Geld sparen.

Ölheizung überbrückt 
Unterbrüche
Heizöl lässt sich im Vergleich zu 
anderen Energien gut lagern. 

Die Fernwärmeverbünde verlas
sen sich deshalb an vielen Orten 
ebenfalls auf diesen zuverlässi
gen Brennstoff. Zur Sicherheit 
unterhalten sie eine Ölfeuerungs 
anlage und lagern Heizöl. In Not
fällen wird auf die Ölheizung um
gestellt – im Fernwärmeverbund 
garantiert also oft Heizöl, ohne 
Wissen der Bezüger, die unter
bruchsfreie Lieferung von Wär
me und Warmwasser.  

Fernwärmeverbünde erfreuen sich zunehmender Beliebtheit in der Schweiz. Allerdings 
schränken diese oft die freie Wahl der Wärmeerzeugung für die Hausbesitzer ein. In den 
Einzugsgebieten der Verbünde wird oft mit Anschlusszwängen gearbeitet und die Haus-
eigentümer werden an langfristige Lieferverträge gebunden.

Effiziente Ölheizung
Ein moderner Ölbrennwertkessel 
schafft einen Wirkungsgrad bis 
99 %. Dank kurzen Leitungswe
gen gelangt die erzeugte Wärme 
direkt in die gewünschten Räu
me. Dies ist effizient und hilft 
merklich, Heizkosten zu sparen. 
Dass sich eine individuelle Hei
zungslösung viel gezielter auf das 
jeweilige Objekt abstimmen lässt 
als eine Fernwärmelösung, liegt 
ebenfalls auf der Hand. Im Weite
ren können unter verschiedenen 
Kombinationslösungen (Solar an 
lagen für Warmwasser, Wärme
pumpenboiler oder HybridHeiz
system) die für das Objekt zuge
schnittene ausgesucht werden.
 Mit diesen Kombinationen er 
reicht der Eigentümer oft einen 
vergleichbaren Beitrag an den 
Umweltschutz, wie mit dem An 
schluss an ein Fernwärmenetz. 
Zudem wird das lokale Gewer
be unterstützt, da es mit seinen 
Fachkräften die zahlreichen Öl 
heizungen, Solaranlagen und  
Wärmepumpenboiler plant, mon 
tiert und wartet.

Die Investitions- und Unterhaltskosten für Fernwärmeleitungen sind hoch.

Die Hauseigentümer werden oft an langfristige Lieferverträge gebunden.

Lassen Sie sich kostenlos  
durch die regionalen 
Informationsstellen beraten:

Region Zürich / Innerschweiz
Beat Gasser, T 0800 84 80 84

Region Mittelland /
Nordwestschweiz
Markus Sager, T 0800 84 80 84

Region Ostschweiz /
Graubünden
Moreno Steiger, T 0800 84 80 84

www.heizoel.ch




