
CHECKEN SIE IHRE HEIZUNG
Alte Heizungen sind Energieverschw

ender. Der Kesselcheck 
deckt Schw

achstellen Ihrer privaten Heizung auf. W
as können 

Sie optim
ieren? W

as bringt ein Kesseltausch? W
ie können Sie 

erneuerbare Energien einsetzen? W
elche Förderung gibt es? 

W
ie können Sie Geldbeutel und Klim

a schützen?
Die neutrale, kostenlose Beratung berücksichtigt den Zustand 
Ihres Hauses und Ihre zukünftigen Sanierungspläne – dam

it  
die Heizung optim

al in Ihr Gebäude passt.

M
ITM

ACHEN & GEW
INNEN

Sie m
öchten um

 den ältesten Heizkessel w
etteifern und die 

Chance auf 500€ haben? Dann füllen Sie die Rückseite der 
Postkarte aus und senden Sie diese per Post an die per Post  
an die angegebene Adresse. Gleichzeitig können Sie einen  
kostenlosen Kesselcheck vereinbaren.



Name 

Straße, Haus-Nr. 

PLZ, Ort 

Telefon 

E-Mail 

  

  

Entgelt
zahlt

Empfänger

Senden Sie diese Postkarte bis zum                                                 
an die angegebene Adresse und haben Sie die Chance auf 
bis zu 500 Euro. Gleichzeitig können Sie einen kostenlosen 
Heizungscheck vereinbaren.

Ich möchte mich für einen  
kostenlosen Heizcheck anmelden.
Ja, ich habe einen bevorzugten 
Installationsbetrieb und zwar

Datum Unterschrift 

*Dieses können Sie am Typenschild ablesen 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten 
für die Aktion »Kessel-Check-Challenge« an einen teilnehmenden SHK-Betrieb übermit-
telt werden und dieser telefonisch oder persönlich mit mir Kontakt aufnehmen kann.

DIE CHALLENGE
W

o steht der älteste einsatzbereite Heizkessel? Stellen Sie 
sich dem

 W
ettbew

erb und w
etteifern Sie m

it Ihren Nachbarn 
um

 den ältesten Kessel.

M
elden Sie sich m

it der beiligenden Postkarte bei der Kessel- 
Check-Challenge an. Sie haben die Chance auf einen Gew

inn 
von bis zu 500 Euro!

500
EURO

Bauhjahr ältester Kessel*
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