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Lassen Sie sich 
beraten!

Unser Angebot für Sie:

Sie profitieren von 
 unserem Netzwerk: 

Eine jährliche Abrechnung dokumentiert Ihnen die Wärmelieferung, 

Ihre Zahlungen und unsere Leistungen. 

FERNWÄRME

Sie sind sich nicht sicher, ob Fernwärme das richtige Heizungssystem für Sie ist? 

Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen bei der Entscheidungsfindung. Unsere fach-

kundigen Mitarbeiter beraten Sie gerne über unser Angebot sowie unsere Dienst-

leistungen, die aktuellen Fördermöglichkeiten und Ihre zukünftigen Wärmebezugs-

kosten. Wenn Sie wollen analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Heizkosten, 

vergleichen diese mit den von uns gebotenen Preisen und Sie erhalten ein faires 
Angebot.  Zusätzlich unterstützen wir Sie gerne bei erforderlichen Umbaumaßnah-

men, sowie Demontagearbeiten alter oder bestehender Heizsysteme.

Langfristige und beständige Partnerschaften sind uns sehr wichtig. Dabei spielen 
bei der Auswahl unserer Partner und Lieferanten vor allem Qualität, fachliches 
Know-how und Zuverlässigkeit einen entscheidende Rolle. Wir helfen unseren Kun-

den gerne bei einer ganzheitlich durchdachten Wärmelösung und vermitteln bei Be-

darf in allen Belangen gerne weiter. Angefangen von unabhängigen Energieberater 
bis hin zum Elektriker und Regelungstechniker profitieren auch unsere Kunden von 
unseren Partnern. 

1x FERNWÄRME

Energie im  
Dialog mit der 

Natur



Wie funktioniert Fernwärme?

Der Rohstoff für die Wärmeerzeugung wird direkt von unseren regionalen 
Land- und Forstwirten sowie Liefergemeinschaften aus dem Umkreis von 
maximal 49 Kilometern zum Heizwerkstandort bezogen. Ein ausgeklügeltes 

und effizientes Logistikkonzept gewährleistet die Sicherstellung einer un-

unterbrochenen Wärmeversorgung.

Fernwärme wird an einem dezentralen Ort mit modernsten Wärmeerzeu-

gungsanlagen und Filteranlagen aus der gewonnenen Biomasse erzeugt. In 
Form von Heißwasser wird die Wärme durch ein unterirdisches Leitungsnetz 

direkt in Ihr Haus oder Ihren Betrieb transportiert. Unzählige Messpunkte im 
Leitungsnetz sowie Sicherheitsvorkehrungen (Pufferspeicher, Reserve kessel, 
Zweitpumpe, etc.) sorgen für eine sichere, optimale und kontinuierliche Wär-

meversorgung an jeder Übergabestelle.

Beim Kunden übernimmt die von uns installierte Wärmeübergabestation die 
bereitgestellte Wärme und gibt diese an das bestehende Heizungssystem 

und den Warmwasserboiler weiter. Die Abrechnung der Wärmekosten erfolgt 

monatlich zu vorab definierten Ratenzahlungen. Am Ende der Heizperiode 
werden diese mit dem tatsächlichen Verbrauch anhand der eingebauten 

Zähler gegengerechnet.
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HEIZZENTRALE KUNDENFERNWÄRMENETZ
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Einfach,
sauber und
effizient
Sie erhalten unsere nachhaltige und saubere Wärme rund um die 

Uhr direkt nach Hause geliefert. Geringer Platzbedarf, niedrige 
Erstinvestitionskosten, langfristig kalkulierbare und faire Kosten 
sowie Unabhängigkeit von schwankenden Rohstoffpreisen – 
eine effiziente, einfache und nachhaltige Möglichkeit saubere 

Wärme zu beziehen. 

FERNWÄRME

Fernwärme
Funktion

REGIONALES MATERIAL

1

Warum BC Regionalwärme?
Sie beziehen umweltfreundliche und CO

2
- neutrale Wärme.

Sie nutzen saubere Wärme, produziert unmittelbar vor Ihrer Haustüre.

Sie stärken dadurch die regionale Wertschöpfung.

Sie tragen zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region bei.

Sie gewinnen zusätzlichen Lebensraum durch Entfall von Heiz- und Lagerräumen.

Sie entscheiden sich für höchsten Komfort durch wartungsfreundliche Technologien.

Wir sorgen für Versorgungssicherheit durch Ausfallsreserven 
und Zweitsysteme.

Wir garantieren faire und transparente Preise.

Wir setzen auf starke, regionale Partner, Lieferanten und 
Dienstleister in allen Bereichen. 

Wir binden Ihre bestehenden Systeme (z.B. Solar- oder  
PV Anlage) ein und sorgen für maximale Effizienz.

FERNWÄRME

Wir sind für Sie da! Unser gesamtes Team kümmert sich um 

Ihre Fragen und Anliegen auch im laufenden Betrieb.


