
Service-Rufnummer : 0800 – 42 65 333

© Hanke & Sohn GmbH, 17509 Seebad Lubmin 24.02.2010 MM-form302Heizungswartung

H e i z u n g s w a r t u n g
Die Heizungswartung sichert über viele Jahre den Nutzen, welchen Sie mit dem Erwerb 
der  modernen Gas- oder Ölheizung erworben haben.  Nur durch regelmäßige Wartung, 
mind. einmal jährlich, ist sicherzustellen, daß der Wärmeerzeuger jederzeit für  ein 
wohltemperiertes „zu Hause“ sorgt. Nur durch diese eingehende Überprüfung aller 
Sicherheitseinrichtungen werden größere Schäden verhindert. Im übrigen ist jeder 
Betreiber von Zentralheizungen oder Brauchwasseranlagen mit einer Nennleistung von 
mehr als 11 kW verpflichtet, die Wartung von Fachkundigen vornehmen zu lassen, 
siehe §9 der Heizungsanlagen-Verordnung 1994. (Nichterfüllen dieser Forderung kann 
zum Verlust von Garantieansprüchen  bzw. des Versicherungsschutzes führen.)

Die  Heizungswartung ist Sache von 
sachkundigen Fachhandwerkern. Hierzu 
lassen wir  unsere Kundendienstmonteure  
ständig von den  namhaften Heizkessel- und 
Brennerherstellern speziell ausbilden.

Die Heizungswartung muß mindestens einmal 
jährlich durchgeführt werden. Sie muß 
folgende Arbeiten  umfassen:

w Reinigen der Kessel- bzw. 
Wärmetauscherflächen.

w Einstellen der Feuerungseinrichtung.
w Überprüfen der zentralen sicherungs-

und  regelungstechnischen 
Einrichtungen.

Die Serviceerweiterung bietet überdies 
noch einen Entstörservice bei dem 
keine Lohnkosten anfallen, lediglich das 
verbrauchte Material wird in Rechnung 
gestellt. Auch diese Serviceerweiterung 
kann Lohnkosten sparen helfen, z. B. 
bei Störungen der Brenner oder 
Regelanlage an Wochenenden und
Feiertagen. Für einen Zuschlag auf den 
gesamten Wartungspreis von 40%  
können Sie diesen Service in Anspruch 
nehmen. 
(Beispielrechnung: Gas-Hzg 20 kW = 120,19 €  bzw. Öl-Hzg 20 kW =143,99 €)

Der Bereitschaftsdienst steht allen Kunden, die einen Wartungsvertrag abgeschlossen haben, an 
allen Tagen des Jahres von 8.00 bis 22.00 Uhr, also auch an Wochenenden und Feiertagen zu 
Verfügung. Über unseren Anrufbeantworter (Tel.: 038354-22946) erfahren Sie immer die Telefon-
nummer unseres Bereitschaftsmonteurs, den Sie dann direkt und persönlich anrufen können.

Info

Die Heizungswartung verursacht „keine Kosten“, 
im Gegenteil sie hilft Energie zu sparen und 
verhindert oft  größere Schäden und das bei nur 
geringem finanziellen Aufwand. Wenn nur ein 
Mehrverbrauch von 5% verhindert wird hat sich 
die Wartung schon gelohnt.
(Bei schlecht eingestellter Verbrennung oder 

verschmutzten Kesselflächen ist der 
Mehrverbrauch oft noch größer.)

B e i s p i e l r e c h n u n g :

Preise 
einschl. MwSt.

Gas-Hzg
20 kWÀ

Öl-Hzg
20 kW

Grundpauschale 
Wärmeerzeuger

95,20 119,00

Grundpauschale 
Wasserbereiter Á

14,28 14,28

Emissions-messung 
für CO, CO2, usw.

8,33 8,33

Anfahrtpauschale 
z.B. Lubmin

2,38 2,38

Gesamtpreis: 120,19 143,99
1) atmosphärischer Gaskessel 

2) i ndirekt beheizter Edelstahlspeicher


