
Mit unserem 

WÄRME-
KOMFORT-PAKET
Wohlfühlwärme ins  
Haus holen

swnh.de

Das WÄRME-KOMFORT-PAKET                    
auf einen Blick
Das WÄRME-KOMFORT-PAKET Ihrer SWNH ver-
schafft Ihnen schnell und unkompliziert ein warmes 
Zuhause. Dabei profitieren Sie von einem Rundum-
sorglos-Paket zu kalkulierbaren Kosten und umfang-
reichen Leistungen:

 ∫ unverbindliche, individuelle Beratung               

 ∫ Planung und Installation der Anlage

 ∫ keine direkten Investitionskosten

 ∫ 24-Stunden-Service

 ∫ Reparatur- und Wartungsservice

 ∫ Garantie über die Vertragslaufzeit

 ∫ sichere Wärmeversorgung

 ∫ Rundum-sorglos-Paket
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Für Sie da!
Die Stadtwerke Neustadt in Holstein (SWNH) 
stehen für die verlässliche und sichere Ver-
sorgung der Stadt Neustadt und der Region 
mit Energie. 

So versorgen die SWNH mit ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ihre Kundinnen und 
Kunden täglich mit Strom, Erdgas, Wärme, 
Wasser sowie Glasfaser und kümmern sich im 
Klärwerk um die Entsorgung des Abwassers. 
In den Aufgabenbereich der SWNH fällt zudem 
der Betrieb des Sportboothafens.

Besuchen Sie unsere Webseite:

Alte Heizung 
raus. 

Neue rein. 

           Kundenservice 

Stadtwerke Neustadt in Holstein
Grabenstraße 38
23730 Neustadt in Holstein
E-Mail: kundenservice@swnh.de

Telefon: 0800 5110 150



Bleiben Sie entspannt - 
wir übernehmen Wartung, Ersatzteile und 
Reparaturen!

Während der Vertragslaufzeit übernimmt der 
ausgewählte Handwerksbetrieb zuverlässig sämt-
liche Wartungen und mögliche Reparaturen an 
Ihrer Heizung. Dafür bezahlen Sie keinen Cent 
extra. Und auch um Ihre Garantieansprüche küm-
mern wir uns – garantiert. So können Sie für die 
Zukunft beruhigt planen.

Rechnen Sie mit uns - 
es lohnt sich für Sie, Ihr Zuhause und die Umwelt!

Für die Leistungen des WÄRME-KOMFORT-PAKETs 
zahlen Sie monatlich einen festen Betrag, der sich 
nach der Investitionssumme richtet. Hinzu kom-
men die Kosten für Ihren Energieverbrauch. Und 
weil eine neue, regelmäßig gewartete Heizung effi-
zienter ist als eine alte, können Sie richtig sparen!

Wohlfühlwärme für zu Hause

Wenn‘s die alte Heizung nicht mehr schafft, kriegt 
man schnell kalte Füße – auch beim Gedanken an die 
Kosten für eine neue. Aber ganz sicher nicht mit uns! 

Denn mit dem WÄRME-KOMFORT-PAKET können Sie 
sich entspannt zurücklehnen. Sie bringen Ihr Haus 
auf den neuesten Heizungsstand und begleichen den 
Anschaffungsbetrag bequem über zehn Jahre. 
Zusätzlich erhalten Sie von uns die Wärme. Und um 
die Wartung und den Service kümmern wir uns auch. 

Wir arbeiten mit anerkannten und lokalen Hand-
werksbetrieben zusammen. So garantieren wir nicht 
nur handwerkliche und technische Spitzenqualität, 
sondern unterstützen auch unsere Region.

Ihre 
Vorteile

Bleiben Sie unabhängig -   
Sie haben die freie Wahl bei Ihrer neuen 
Gasheizung!

Wir versorgen Sie so, wie Sie es sich wünschen. 
Sie bestimmen, welche Heizungstechnik verwendet 
werden soll – egal welcher Hersteller und welches 
Gerät. Sie suchen sich aus unseren Partnerfirmen 
Ihren bevorzugten Handwerksbetrieb aus und 
entscheiden über die Höhe Ihrer monatlichen Aus-
gaben je nach Investitionssumme.

Bleiben Sie flüssig - 
Wir kümmern uns um die Anschaffungskosten!

Sie schonen Ihre Geldreserven und haben das gute 
Gefühl, weder auf andere notwendige Investitionen, 
noch auf die Erfüllung Ihrer persönlichen Wünsche 
verzichten zu müssen, wie z. B. Ihren nächsten Fami-
lienurlaub. Mit einem starken Partner wie den Stadt-
werken Neustadt i. H. sind Sie auf der sicheren Seite.

Modernster

Wärmekomfort mit

voller Serviceleistung, 

der Heizkosten spart

und die Umwelt

nachhaltig

entlastet.


