
Wi r  empf ehl en I hnen,  den Fr agebogen er st  ei nmal  auszudr ucken.  Wenn Si e dann 
al l e er f or der l i chen Angaben und Dat en er mi t t el t  haben,  senden Si e uns 
di eses For mul ar  per  Fax an di e 04165- 211209 zu.  
 
Das det ai l l i er t e Ber echnungser gebni s sowi e ausf ühr l i che 
Pr odukt i nf or mat i onen er hal t en Si e i nner hal b von 14 Tagen per  Post .  
 
Bi t t e beacht en Si e,  dass f ür  ei ne qual i f i z i er t e Ber echnung di e Angaben 
mögl i chst  vol l st ändi g si nd.  Di e mi t  * gekennzei chnet en Fel der  müssen i n 
j edem Fal l  ausgef ül l t  wer den.   

 
Anschrift 

  
Anrede 

Frau 

Herr 
Nachname *  

 
Vorname *  

 
Straße, Nr. *  

 
PLZ *  

 
Ort *  

 
Telefon 

 
Fax 

 
E-Mail Adresse 

 
  

Daten des Gebäudes   
Baujahr 

 
Max. beheizbare Nutzfläche (m²) 

 
Anzahl der Wohnungen 

 
  

Brennstoffdaten der vorhandenen Heizungsanlage 
Brennstoffverbrauch pro Jahr *  

  
(möglichst den Maximalwert 
der letzten 5 Jahre angeben) 

  

Heizöl (Liter/Jahr) 
 

Erdgas E (m¨/Jahr) 
 

Erdgas LL (m¨/Jahr) 
 

Flüssiggas (kg/Jahr) 
 

Brennstoffpreis pro Liter/m¨/kg 
 



 
Daten der vorhandenen Heizungsanlage 
Heizkesselbauart 

Heizkessel mit Gebläsebrenner 

Heizkessel mit Brenner ohne Gebläse 
Art der Trinkwassererwärmung 

Die Trinkwassererwärmung erfolgt nicht mit dem Heizkessel 

Durchlauferhitzer im Heizkessel  

Ungeregelter Speicher im Heizkessel  

Temperaturgeregelter Speicher 
 

Art des Heizsystems *  
  

Radiatoren / Plattenheizkörper 

Konvektoren / Luftheizgeräte 

Fußbodenheizung 
 

Daten des vorhandenen Heizkessels 
Nennwärmeleistung in kW: *  
(nach Typenschild) 

 

Baujahr des Heizkessels: *  
 

eingestellte Kesselwasser- 
temperatur in °C: *   

Abgasverlust in %: *  
(laut letztem Meßprotokoll 
des Schornsteinfegers) 

 

Brennstoff der neuen Anlage 

wie vorhandene Anlage  

Anlage wird umgestellt auf Öl 

Anlage wird umgestellt auf Gas 
  Anlage umghestellt auf Holzpellets

   
  
Betriebsart 

Brennwerttechnik 

Niedertemperaturtechnik 
 

Wichtige Informationen zu Ihrer Heizungsanlage 

Im Haus ist ein Schwimmbad  

Es ist eine Zusatz-Heizmöglichkeit (z.B. ein Festbrennstoffkessel) 
vorhanden  

Gasverbrauch für den Gasherd / gasbefeuerten Speicher wird getrennt 
erfasst  

 


