
IN DEIN ZUHAUSE

WIR BRINGEN

WOHLFÜHL-WÄRME

HAUSANSCHLUSS FERNWÄRME  
für Privatkunden
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Sich zu Hause fühlen mit Fernwärme 

Ankommen und wohlfühlen: Mit unserer Fernwärme setzt du auf dein „Geborgenheit“-Heizsystem.  
Wir als Fernwärme-Anbieter verwöhnen dich mit Wohlfühlwärme und Warmwasser. Auf dich wartet eine  
entspannende Dusche nach einem anstrengenden Tag und ein angenehmer, kuscheliger Wohnraum in  
der kalten Jahreszeit. Komm in deinem Zuhause an und genieße höchsten Wohnkomfort zu  
jeder Zeit und sorgenfrei! 
 
Die umweltfreundliche Heizung, die du dir wünscht  

Dein Fernwärme-Anschluss bietet im Vergleich zu anderen Heizungen zahlreiche Vorteile: 

 Platzsparend  

 Sehr komfortabel

 Energieeffizient und umweltfreundlich  

 Einfach zu bedienen

 Keine Wartungskosten

Mit über 80 % Biomasse bieten wir eine umweltfreundliche Alternative zu deiner bisherigen Heizung –  
CO2-neutral und feinstaubfrei. Vorbei sind auch die Zeiten von Elektroboiler oder fossiler Warmwasser- 
bereitung! Wir kümmern uns um deinen Warmwasser-Anschluss, und dank der Stadtwerke-Fernwärme  
bist du das ganze Jahr über mit Klagenfurter Warmwasser versorgt. Ob Vollbad oder Dusche, das  
Wasser dafür liefern wir – jederzeit und so viel du willst. 
 
Nachhaltig in die nächste Heizsaison 

Mit uns triffst du die richtige Entscheidung! 
Wir beraten dich kompetent und umfassend zu deinem zukünftigen Heiz- und Warmwassersystem. 
Ob bei Altbauten, Sanierungen oder der Planung deines neuen Heims – du erhältst von uns ein  
maßgeschneidertes Heizkonzept. Die Energie Klagenfurt GmbH unterstützt dich nicht nur in der  
Beratung, sondern auch bei der Finanzierung. Dabei werden alle aktuellen Fördermöglichkeiten  
(bei Privatkunden bis zu € 13.500) berücksichtigt. Bei Umstellung von einer bestehenden  
Gasheizung sind bis zu € 2.000 weitere Förderung möglich. 
 
Individuelle Beratung 

Unsere Experten beraten dich persönlich, kostenlos und unverbindlich. 

Sie stehen dir sehr gerne telefonisch 
unter T +43 463 521 400 oder per E-Mail 
an hausanschluss@stw.at für weitere 
Informationen zur Verfügung. 

Fernwärme-Hausanschluss

INFOBLATT 
02 | 2023

Energie Klagenfurt  GmbH – ein Unternehmen der Stadtwerke Klagenfurt AG
Hausanschlussmanagement | St. Veiter Straße 31 | 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
T +43 463 521 400 | hausanschluss@stw.at 
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