
Plus für unsere Umwelt:
Wir heizen mit bis zu  
40 % weniger Emissionen.

Extra Plus für Sie: jetzt mitmachen!

*Wert: 500 Liter Heizöl bei Installation einer neuen Öl + Solar Brennwertheizung, 350 Liter bei einer neuen Öl-Brennwertheizung.  
Teilnahmebedingungen im Einzelnen unter www.deutschland-macht-plus.de.

Vom 01.08. bis 31.12.2011. Jetzt mitmachen und Heizölerstattung sichern!

GUtScHEin
für iHr HEizöl

Sie haben Fragen zu Heizölsorten oder 
zum Energiesparen? Rufen Sie einfach an.

Frommann Mineralölhandel GmbH
Poststraße 14 · 21244 Rosengarten/Klecken

telefon 0 41 05 / 65 10-0

Jetzt Plus machen mit öl!  
Ein Energieträger mit zukunft:
Heizöl ist moderner, als Sie vielleicht denken. zum Beispiel das schwefelarme Heizöl. Es wurde speziell 
für die effiziente öl-Brennwerttechnik entwickelt, seine positiven Eigenschaften kommen aber auch in 
konventionellen Heizkesseln zur Geltung:

• saubere und nahezu rückstandsfreie Verbrennung 
• energiesparend durch eine konstant hohe Energieausnutzung
• verringert den Wartungsaufwand von Kessel und Brenner
• geruchsneutralisiert aufgrund besonderer Herstellungsverfahren

nur vom 01.08. bis 31.12.2011:  
neue öl-Brennwertheizung  
installieren und bis zu 500 liter 
Heizöl gratis bekommen.

* Wert: 500 Liter Heizöl bei Installation einer neuen Öl + Solar  
Brennwertheizung, 350 Liter bei einer neuen Öl-Brennwertheizung. 
Teilnahmebedingungen im Einzelnen unter  
www.deutschland-macht-plus.de.
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Energieeinsparung durch öl-Brennwertheizung plus Solarthermie
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öl-Brennwertheizung

bis zu 30 %
weniger Heizöl

öl + Solar 
Brennwertheizung

bis zu 40 %
weniger Heizöl

1. Die Aktion bietet die Möglichkeit, nach Installation eines neuen Öl-Brennwert kessels mit ther-

mischer Solaranlage zur Warmwasserbereitung oder Warmwasserbereitung + Heizungsunter-

stützung (identischer Gerätehersteller)/ohne Solar und nach Bezug von mindestens 1.500 l 

Heizöl 500 l/350 l rückvergütet zu erhalten (Obergrenze: Euro 500,–/350,–).

2. Sowohl der Hersteller des Öl-Brennwertkessels und der solarthermischen Anlage  

als auch der installierende Heizungsbauer und der liefernde Mineralölhändler müssen  

an der Aktion teilnehmen; Listen mit teilnehmenden Firmen finden sich unter  

www.deutschland-macht-plus.de.

3. Der Auftraggeber, der

•  vom 01.08. bis zum 31.12.2011 durch einen teilnehmenden Heizungsbauer den  

Öl-Brennwertkessel mit Solar/ohne Solar eines teilnehmenden Geräteherstellers installieren 

lässt und

•  innerhalb von 9 Monaten ab Installationsende mindestens 1.500 l Heizöl von einem 

teilnehmenden Mineralölhändler bezieht, 

erhält von IWO per Verrechnungsscheck eine Rückvergütung für 500 l/350 l Heizöl (Preis 

laut Tankrechnung, maximal Euro 500,–/350,–), wenn er den vollständig ausgefüllten Gut-

schein mit Rechnungen spätestens bis 1 Jahr nach Installationsende bei IWO e. V., Stich-

wort „Deutschland macht Plus“, Süderstr. 73a, 20097 Hamburg, einreicht.

4. Pro installiertem Öl-Brennwertkessel kann nur ein Gutschein eingelöst werden. 

ihre rückfragen erreichen uns montags bis freitags 9.00–17.00 Uhr unter der Hotline 

0180 / 1 999 888 (festnetz 3,9 cent/Min., Mobilfunk max. 42 cent/Min.). Eine Aktion 

des instituts für Wärme und Oeltechnik e. V. (iWO).

teilnahmebedingungen
Gutschein muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben sein.

Die Rechnungen vom Heizungsbauer und vom Mineralölhändler müssen beigefügt werden.

Zusammen mit:



Nur jetzt gibt es zusätzlich 500 l Heizöl gratis für 

eine neue Öl + Solar Brennwertheizung, 350 l für eine 

neue Öl-Brennwertheizung.

Gleich teilnahmebedingungen lesen, teilnehmende 

Heizungsbauer und Mineral ölhändler finden und 

mitmachen: www.deutschland-macht-plus.de

So kommen Sie an die Heizöl-Prämie:

Heizungsbauer  

installiert Öl-Brennwert- 

heizung ohne/mit Solar 

(identischer Hersteller), 

unterschreibt Gutschein 

und sendet Installations-

rechnung an Sie.

Mineralölhändler  

liefert Heizöl, unter-

schreibt Gutschein und 

sendet Heizölrechnung 

an Sie.

1.  Sie beauftragen  

installation einer 

öl-Brennwertheizung 

ohne/mit Solar (iden-

tischer Hersteller) bei 

einem teilnehmenden  

Heizungsbauer.

3.  Sie reichen den vollständig 

ausgefüllten Gutschein 

zusammen mit installati-

ons- und Heizölrechnung 

bei iWO ein und erhalten 

die Prämie per Verrech-

nungsscheck.

2.  Sie bestellen  

mindestens 1.500 l 

Heizöl bei einem  

teilnehmenden 

Mineralölhändler.

 

Jetzt vom 01.08. bis zum 31.12.2011  
modernisieren und Extra-Plus sichern!

Mit einer neuen öl + Solar Brennwertheizung sichern  
Sie sich jetzt beim Modernisieren alle Pluspunkte:

ihr Plus an staatlicher förderung:  
mehr als 2.000,– EUr möglich. (Bis 31.12.2011.)

Förderbeispiel: Tausch eines Heizkessels ohne Brenn wert -

nutzung gegen eine Öl-Brennwertheizung plus Solarthermie  

(12 m2) für Warmwassererzeugung und Heizungsunterstützung.

Erstinstallation von Solaranlagen (120 Euro/m2 

Kollektorfläche) + 50 Euro für besonders  

effiziente Solarkollektorkreispumpe  1.490 Euro

Kesseltausch: Bonus für den zusätz lichen Aus- 

tausch eines alten Heizkessels ohne Brenn wert- 

nutzung gegen einen neuen Brennwertkessel  600 Euro

fördersumme:  2.090 Euro

   

Falls Objekt-/Lieferadresse abweichend vom Wohnort

Ihr Name (Kunde)

Ihre Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

Ihre Telefonnummer für Rückfragen (freiwillig)

Ihre E-Mail-Adresse für Rückfragen zur Aktion (freiwillig)

Empfänger

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

Datum/Ihre Unterschrift (Kunde)
Datenspeicherung: Wir, das Institut für Wärme und Oeltechnik e. V. (IWO), Süderstraße 73a,  
20097 Hamburg, speichern sämtliche o. a. persönlichen Daten und nutzen sie für die Abwicklung dieser 
Aktion, insbesondere für die Einlösung Ihres Gutscheins.

Bitte ankreuzen:

  Ich modernisiere mit Öl + Solar Brennwert (500 l Heizöl-Prämie)**

  Ich modernisiere nur mit Öl-Brennwert (350 l Heizöl-Prämie)
 **Brennwertgerät und Solaranlage von identischem Hersteller.

Gutschein gleich ausschneiden,  
Daten eintragen und mitmachen!
So gehts: an der Aktion teilnehmende Heizgerätehersteller, Heizungsbauer 

und Mineralölhändler auswählen unter www.deutschland-macht-plus.de. 

Dann neue Öl-Brennwertheizung mit Solar (identischer Gerätehersteller)/ohne 

Solar vom 01.08. bis 31.12.2011 installieren lassen. Anschließend innerhalb 

von 9 Mo naten ab Installationsende mindestens 

1.500 l Heizöl bestellen und schließlich Gutschein 

und Rechnungen innerhalb von 12 Mo na ten ab 

Installationsende bei IWO einreichen.

IWO | Aktion Plussparen mit Öl | 2011 | JH

final

(Logozusatz:)
* Heizölprämien: 500 l für neue Öl + Solar Brennwertheizung, 350 l für neue Öl-Brennwertheizung. 
Installation bis 31.12.2011, weitere Teilnahmebedingungen: www.deutschland-macht-plus.de

DeutschlanD 
macht Plus!

Mit einer neuen 
öl-Brennwertheizung!*

Bis zu

500 l
heizöl
gratis

* Wert: 500 Liter Heizöl bei Installation einer neuen Öl + Solar Brennwertheizung,  
350 Liter bei einer neuen Öl-Brennwertheizung. Teilnahmebedingungen im Einzelnen 
unter www.deutschland-macht-plus.de.

Firmenname

Gerätehersteller Installationsdatum

Datum der Installationsrechnung  Nummer der Installationsrechnung

Seriennummer des Brennwertkessels lt. Typenschild

Unterschrift (Heizungsbau)* 

Unterschrift (bitte auch in Blockbuchstaben wiederholen)

Firmenname

Datum der Heizölrechnung Nummer der Heizölrechnung

Kundennummer lt. Heizölrechnung

Lieferdatum Liefermenge

Unterschrift (Mineralölhandel)* 

Unterschrift (bitte auch in Blockbuchstaben wiederholen)

Bitte unbedingt vollständig in Blockbuchstaben ausfüllen und unterschreiben! Bitte unbedingt vollständig in Blockbuchstaben ausfüllen und unterschreiben!

teilnehmender Heizungsbauer teilnehmender Mineralölhändler
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* Heizkosten-Ersparnis im Vergleich zu altem Standardheizkessel

Das Plus an Wirtschaftlichkeit
•  Bis zu 30 %* Heizkosten-Ersparnis durch neues  

Öl-Brennwertgerät, in Kombination mit thermischer 

Solaranlage zur Warmwasserbereitung oder Warm-

wasserbereitung/Heizungsunterstützung bis zu 40 %*

•  Zuverlässige Heiztechnik mit langer Lebensdauer

•  Effiziente Öl-Brennwerttechnik nutzt nahezu 100 % 

der Energie

Das Plus an Klimaschutz
•  Bis zu 40 % weniger Emissionen

•  Besonders umweltschonend durch die  

Nutzung erneuerbarer Energien

•  Noch sauberere Verbrennung durch den 

Einsatz von schwefelarmem Heizöl

DeutschlanD 
macht Plus!

Mit einer neuen  
öl-Brennwertheizung!*

Bis zu 

500 l 
heizöl
gratis

Frommann Mineralölhandel GmbH  


