
Ihr Ansprechpartner  
für VlothoNahwärme:

Bernd Adam

05733 9131-72
info@stadtwerke-vlotho.de

Das umweltfreunDliche, 
komfortable unD 
wirtschaftliche 
runDum-sorglos-Paket
für wärme unD warmwasser

Ein Unternehmen der
Bürgerinnen und Bürger Vlothos

Vlotho
Nahwärme

Stadtwerke Vlotho GmbH, Weserstr. 9, 32602 Vlotho,     
    05733-9127-0,      info@stadtwerke-vlotho.de
    www.stadtwerke-vlotho.de

und das 
Preis-/leistungsverhältnis?

>  beispielbild einer VlothoNahwärme-übergabe-station

Wärme- uNd WArmWAsser-
VersorguNg für

mehrfAmIlIeNhäuser,
geWerBeBetrIeBe,
hANdel uNd gAstroNomIe

Vlotho
Nahwärme

Wir gehen auf Ihren individuellen  
energieverbrauch ein und führen eine 
aussagefähige Vollkostenrechnung 
durch, die meist günstiger aussieht 
als die einer herkömmlichen heizungs-
anlage.

sprechen sie uns bitte an!

Öffnungszeiten
mo - mi   8:00 - 16:00 uhr
do   8:00 - 17:00 uhr
fr   8:00 - 12:00 uhr

bitte Vereinbaren sie einen 
beratungstermin, auch gerne an 
ihrer immobilie Vor ort.



mIt dem NAhWärme-leIstuNgspAket 
der stAdtWerke Vlotho BeheIzeN sIe 
NIcht Nur Ihr WohN- oder geschäfts-
hAus, sIe BezIeheN WArmWAsser IN 
jeder BeNÖtIgteN meNge uNd eNtle-
dIgeN sIch Aller WArtuNgs-, serVIce- 
uNd ABrechNuNgsproBleme.

ihren heizkessel rüsten wir zur nahwärme-
zentrale um und installieren übergabestatio-
nen mit wärmemessern.

bei modernisierungsbedarf oder neuanschaf-
fung eines effizienten brennwertkessels 
kümmern wir uns um die finanzierung.  
sie haben keinen unmittelbaren investiti-
onsbedarf, ihr finanzieller spielraum bleibt 
erhalten.

bei beratung, Planung und installation 
kooperieren wir mit den örtlichen 
sanitär- und heizungsfachbetrieben – 
so bleibt die wertschöpfung im ort.

> ehemalige filiale der sparkasse Vlotho, lange straße

> wohnanlage herforder straße

> geschäftshaus Piano nobile – wohnen & schenken, lange straße

wie wird abgerechnet?
die stadtwerke Vlotho übernehmen die Abrechnung mit 
jedem einzelnen Wärmeabnehmer über geeichte mess-
geräte. rechtssicher und ohne Ausfall-risiko für sie. 
Wenn frischwasser durch die stadtwerke Vlotho ge-
liefert wird, rechnen wir auch diese kosten direkt mit 
den jeweiligen Nutzern ab.

wie sieht es mit der umweltschonung aus?
VlothoNahwärme arbeitet mit geringsten energieverlusten und setzt 
auf die jeweils modernste technik. Auch der einsatz von erneuer-
baren energien wie solarthermie oder erdwärme sind möglich. 
ebenso die Verwendung von Wärmepumpen. lassen sie sich 
von uns beraten und die optimale, individuelle lösung für 
sie finden.

die service-techniker sind 24-stunden für sie dienstbereit. 
Auch an sonn- und feiertagen. 
mit VlothoNahwärme sind sie immer auf der sicheren seite.

was passiert im störungsfall?


