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Energieversorgung 
ohne Kopfzerbrechen.

Jetzt umsteigen auf SORGLOS WäRme  
www.sorglos-waerme.at



Alle Vorteile 
auf einen Blick.
Wenn wir uns um Ihre Energieversorgung kümmern, können  
Sie sich voll und ganz auf Ihr Business, Ihre Freizeit, Ihre Familie ...  
kurz: auf Ihr Leben konzentrieren – und somit auch Ihren  
persönlichen Energieaufwand minimieren.

SORGLOS WäRme ist energie aus einer Hand: von der individuellen  
Planung über den reibungslosen Betrieb inklusive Instandhaltung bis 
zur regelmäßigen Wartung Ihrer Anlage. 

Vereinbaren Sie noch heute ein unverbindliches Beratungsgespräch!  
Wir freuen uns auf Sie.

reduzierte Energiekosten

 modernste umweltschonende Anlagen

keine Investitionskosten

Vollgarantie (gesamte Vertragslaufzeit) 

kein Risiko

 enorme Zeit- und Geldersparnis

 absolute Versorgungssicherheit

 umfassender Service aus einer Hand

 nur ein kompetenter Ansprechpartner

24h-Hotline

 Abwicklung aller möglichen Förderungen



Energieversorgung  
ohne Sorgen.

Nie war die Zeit reifer für SORGLOS WäRmE als jetzt – da  
Klimawandel, Naturkatastrophen und Preisexplosionen  

fossiler Energiequellen sowohl die Schlagzeilen als auch  
unseren Alltag bestimmen! Wer jetzt umsteigt, spart sich  

jede menge Geld und Nerven. 

Das neue Dienstleistungsprodukt SORGLOS WäRme der Stadtwerke 
Wörgl bietet Wohnbauträgern, Immobilienverwaltern und Objekt-

besitzern aus Gewerbe und Industrie maßgeschneiderte intelligente 
energielösungen. Auf den Punkt gebracht: energieversorgung ohne 

Sorgen.

Im Fachjargon spricht man von „Contracting“, was dem Prinzip des 
Leasings sehr ähnlich ist: Sie zahlen eine monatliche Pauschale und be-

kommen dafür die neueste Anlagen-Technologie (Wärme-/Kälte-/Klima-
anlage) – inklusive Fullservice, Leistungsgarantie und 24-Hotline. Unsere 

erfahrungswerte zeigen, dass mit einer leistungsstarken und effizienten 
Anlage eine Reduktion der energiekosten von rund 30% möglich ist! 

Zudem garantieren wir Ihnen über die gesamte Laufzeit optimalen Service 
sowie den reiblungslosen Betrieb Ihrer Anlage. Dabei gewährleisten wir 

nicht nur einen maximalen Wirkungsgrad, sondern auch den geringstmög-
lichen Verschleiß. Kurzum: Die perfekte Kombination aus Versorgungssi-

cherheit, Top-Finanzierung und null Risiko – und alles aus einer Hand. Die 
Stadtwerke Wörgl – Ihr verlässlicher Partner in Sachen energiesparen.

„Als Ihr verlässlicher Partner sind wir um maximale  
Effizienz, Top-Service und Preis-Transparenz bemüht.  
Wir helfen Ihnen beim Energiesparen – ganz ohne Risiko.“ 
V.l.n.r.: Peter Wagner, DI (FH) Othmar Frühauf und Mag. (FH) 
Reinhard Jennewein



Hat Ihre Heizungsanlage vielleicht die besten Jahre schon hinter sich? Wollen Sie Ihre Energiebilanz 
optimieren ... dauerhaft Kosten senken ... und dabei die Umwelt schonen? Zu Ihrer maßgeschneider-
ten Energieversorgung sind es nur ein paar Schritte, die wir gemeinsam gehen. Und so einfach geht’s.

es beginnt damit, dass wir gemeinsam mit Ihnen vor Ort Ihre Anlage analysieren. Dabei erfassen wir alle 
Daten wie Bausubstanz, energiebedarf, Verwendungsmöglichkeiten etc. Daraufhin entwickeln unsere ener-
gieexperten individuelle Lösungsvorschläge. Sobald Sie sich für Ihre Lieblingsvariante entschieden haben, 
starten wir mit der exakten Planung der energieversorgung Ihrer Immobilie. Sie erhalten von uns ein detail-
liertes technisches und wirtschaftliches Konzept – perfekt abgestimmt auf Ihre Anforderungen. 

Danach geht’s an die Umsetzung: Wir kümmern uns um die errichtung Ihrer Anlage und koordinieren sämt-
liche Handwerks partner für Sie. Zudem garantieren wir Ihnen den reibungslosen Betrieb Ihrer Anlage – in-
klusive Wartung, Instandhaltung, Fernüberwachung und 24h-Hotline. Kurz und gut: Wir kümmern uns um 
die Beschaffung und Bereit stellung Ihrer energie – und Sie sparen sich dadurch Zeit, Geld und Nerven. Das 
verstehen wir unter SORGLOS WäRme der Stadtwerke Wörgl.

Wichtige entscheidungen müssen natürlich gut überlegt sein. Wir be-
raten Sie gerne ausführlich und beantworten all Ihre Fragen. Anbei ein 
kleiner Auszug der FAQ, die in unseren Kundengesprächen immer wie-
der gestellt werden. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.

Die häufigsten Fragen:

 Wie funktioniert der Anlagenbau?
 Bauen die Stadtwerke Wörgl die Anlagen selbst?
 Ist SORGLOS WäRme nur bei neuen Anlagen sinnvoll?
 Wie erfolgt die Preisanpassung?
 Ab welcher Anlagengröße lohnt sich das neue energiesparpaket  

 der Stadtwerke Wörgl?

No risk, but sun! 
Ihre Wert-Anlage.

maßgeschneiderte 
Energielösungen Top-Service 

rund um die Uhr

Vollgarantie für 
die ganze Laufzeit

modernste 
Technologie

SORGLOS  
WäRmE



Heute schon an
morgen denken.
mit SORGLOS WäRmE können Sie ganz entspannt an Ihre Betriebskosten-
abrechnung von morgen denken. Denn böse Überraschungen bleiben aus. 

bis zu

energie sparen!
30 %

Kommunale Objekte
ein öffentliches Unternehmen hat eine besondere Verant-
wortung in Sachen energie: Nicht nur im Hinblick auf das 
energiepolitische Vorbild, sondern auch auf den sinnvol-
len einsatz von Steuergeldern. 

mit SORGLOS WäRme kann man energie einfach, sicher und  
effizient „leasen“, ist immer am neuesten Stand der Technik, 
hat keinen Betriebsaufwand und besitzt ein umweltscho-
nendes Heizsystem nach den jeweiligen Anforderungen.

Eigentumsobjekte
mit dem Abschluss eines Wärmeliefervertrages mit  
SORGLOS WäRme ist das Herz Ihrer Immobilie in sicheren 
Händen.

Wir übernehmen die Planung, Finanzierung, Ausführung 
und den Betrieb Ihrer Heizungsanlage. Sie lehnen sich zu-
rück und zahlen lediglich eine monatliche Pauschale und 
die Kosten der verbrauchten energie. Die Vertragslaufzeit 
ist variabel und beinhaltet eine Vollgarantie, Instandhal-
tung und Wartung (24h-Hotline) der Anlage.

mietobjekte
Heizungsanlagen sind ein notwendiges Übel (teuer in  
der Planung, aufwendig in der Wartung usw.), welches  
das SORGLOS-WäRme-Team mit Zuverlässigkeit übernimmt.  
Von der Analyse der eventuell bestehenden Anlage (bzw. 
Neubau), über die Planung, Realisierung, Förderabwicklung 
bis hin zum täglichen Betrieb legen Sie alles in kompetente 
Hände und können sich auf anderes konzentrieren. Sie  
erhalten ein auf das Objekt abgestimmtes, umweltscho-
nendes und auf dem neuesten Stand der Technik befindli-
ches System mit einer z.B. 15-jährigen Vollgarantie.

energie sparen!

bis zu

25 %

bis zu

energie sparen!
40 %



Stadtwerke Wörgl GmbH 
Zauberwinklweg 2a . 6300 Wörgl . Österreich . Tel. 05332  72566-0 .  Fax. 05332  72566-305 . stadtwerke@woergl.at . www.stadtwerke.woergl.at 
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