Heizung modernisieren: Nie war die Gelegenheit günstiger
Das aktualisierte E-Book steht inkl. Vorwort von Frank Ebisch - Pressesprecher Zentralverband Sanitär Heizung Klima - zum
kostenlosen download bereit.
Niemand käme auf die Idee, heute noch mit einem Auto aus den 80er-Jahren über die Straßen zu fahren. Es sei denn, es handelt sich um
Oldtimer-Liebhaber mit dem entsprechenden Kleingeld für solch ein Hobby. Bei der Heizung ist das anders: Viele Modelle sind jahrzehntealt.
Trotzdem sind sie nach wie vor in Gebrauch, und kaum jemand denkt daran, wie ineffizient sie mittlerweile im Vergleich zu modernen Systemen
sind. Steigende Mieten, niedrige Zinsen, hohe Arbeitsplatzsicherheit, staatliche Förderung – das sind vier weitere von vielen guten Gründen,
gerade jetzt über eine Modernisierung der Heizungsanlage nachzudenken. Alles, was Sie dazu wissen müssen, finden Sie im kostenfreien EBook „Heizungsmodernisierung“ von heizsparer.de, das wir auf auf den neuesten Stand gebracht haben. Das Ende der Heizperiode ist der
ideale Zeitpunkt die Modernisierung der Heizung anzugehen.
Eine Heizungsanlage komplett zu modernisieren kostet zugegebenermaßen Geld – mehr Geld, als es kleine „Schönheitsoperationen“ täten.
Trotzdem lohnt sich die Modernisierung insbesondere bei älteren Modellen, denn durch die Ersparnisse amortisieren sich die Investitionen
meist innerhalb weniger Jahre. Hinzu kommt der verantwortliche Umgang mit Ressourcen: Insbesondere im Bereich des regenerativen Heizens
sind die heutigen Möglichkeiten meilenweit schonender und sparsamer als das, was in früheren Jahrzehnten Stand der Technik war.
Die Redaktion von heizsparer.de hat es sich seit jeher zur Aufgabe gemacht, den mitunter komplizierten Markt aufmerksam zu verfolgen und in
nutzwertige Informationen für unsere Leser zu übertragen. Dass das geschätzt wird, zeigen die Download-Zahlen unserer beliebten und
kostenfreien E-Books zu Themen rund um das Heizen. Unseren Ratgeber zur Heizungsmodernisierung haben wir nun aktualisiert und frisch
aufgelegt. Zeitnahe Informationen sind insbesondere im sich schnell wandelnden Energiemarkt wichtiger denn je.
Sie finden darin alle nötigen Informationen, um in die Planung Ihres Modernisierungsprojekts einsteigen und sich mit Handwerkern oder
Fachexperten auf Augenhöhe austauschen zu können. Neben der Darstellung der einzelnen Komponenten stellen wir Ihnen Möglichkeiten zur
Effizienzsteigerung sowie zum regenerativen Heizen vor. Ein separates Kapitel geht auf Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten ein.
Werden auch Sie zum Heizsparer und laden Sie sich das kostenfreie E-Book „Heizungsmodernisierung“ hier herunter. Auf heizsparer.de finden
Sie zudem viele weitere hilfreiche Tipps zum Energiesparen rund ums und vor allem im Haus.
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