
Intelligent heizen und bis zu 2.000 Euro sparen: 

Sagen Sie Adieu zu Ihrer Heizungspumpe 
Noch nie war es so einfach, in so kurzer Zeit so viel Geld zu  sparen: Die alten Pumpen laufen rund um die Uhr. Die neuen 

arbeiten nur dann, wenn sie gebraucht werden. Das macht  pro Jahr bis zu 150 Euro aus. 2.000 Euro während der gesamten 

Lebensdauer der Pumpe. Bares Geld für Sie!  

Die Stadtwerke Tübingen (swt) helfen Ihnen gerne: Die swt-Fachleute finanzieren Ihnen nicht nur die Pumpe, sondern auch 

den Einbau. Sie bezahlen in den nächsten vier Jahren den eingesparten Strom – mit einer jährlichen Rate von 86 Euro. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

  Ich habe Interesse an einer neuen Heizungspumpe und möchte mich beraten lassen. 

Name: __________________________________________________________________ 

Anschrift __________________________________________________________________ 

Telefon _________________________ am besten zu erreichen gegen: ____________Uhr 

Bitte einfach im Tübinger Rathaus abgeben oder dort in den Briefkasten werfen. 

Weitere Informationan: www.swtue.de/kundenservice/foerderprogramme/heizungspumpe.html 
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Sagen Sie Adieu zu Ihrer Heizungspumpe

Weitere Informationen: www.swtue.de/kundenservice/foerderprogramme/heizungspumpe.html




