
Service-Fragebogen 

Wünschen Sie ein Angebot oder Informationen zu einem neuen Heizsystem? 

Bitte nennen Sie uns Ihre Anforderungen an Ihre neue Heizungsanlage! Jeder Ihrer Wünsche ist für 
uns wichtig. Also kreuzen Sie einfach an, worauf Sie Wert legen. Im Beratungsgespräch gehen wir 
dann auf alle Ihre Punkte ein. Im Voraus vielen Dank! 

Themenliste von: 

Name: 

Straße / Nr.: 

PLZ / Ort: 

Telefon: 

Email: 

Ihre Hausdaten: 

Baujahr: Wohnfläche in m²: Personen im Haushalt: 

Mit welchem Brennstoff heizen Sie?: Gas Öl Holz Strom 

Wie ist Ihr momentaner jährlicher Verbrauch? 

Schön, dass ich die neue Heizung fast gar nicht höre! 

Sie legen Wert auf einen geräuscharmen Heizungsbetrieb, wollen auch keine störenden 
Nebengeräusche in der gesamten Heizungsanlage hören. Ruhe ist Ihnen eben wichtig! 

So wenig Energieverbrauch wie möglich - das ist bei mir die Maxime! 

Wenn Sie Wert auf wirtschaftlichsten Betrieb Ihrer Heizungsanlage legen, dann lassen wir uns hier 
das Richtige einfallen und sichern Ihnen so niedrigste Betriebskosten auf Jahre hinaus. 

Mit der Energieversorgung möchte ich mich nicht ein für alle Mal festlegen! 

Sie wollen in der Zukunft flexibel auf die Entwicklung der Energiekosten reagieren können und sich 
auch so die Option offen halten, später einmal auf heimische Energien wie Holz, Pellets oder Solar 
umsteigen zu können. Ein Wunsch, den wir selbstverständlich von vornherein einplanen können. 
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Unabhängigkeit ist uns sehr wichtig. 

Mit unserer neuen Heizung möchten wir die Möglichkeit haben so weit wie möglich auf regional 
verfügbare Rohstoffe zurückzugreifen. Das setzt für uns maximale Energieeffizienz voraus sowie die 
Möglichkeit der maximalen Einbindung regenerativer Energien. 

Eine neue Heizung muss einfach und bequem zu bedienen sein! 

Übersichtliche und verständliche Bedienelemente stehen für Sie ganz oben auf der Wunschliste. Es 
muss schnell und bequem gehen. 

Die Öltanks im Haus - diesen Platz können wir besser für andere Zwecke brauchen! 

Sie stört der Raumverlust durch Öltanks? Dann sagen Sie uns Bescheid - entweder wir stellen auf 
andere Energiearten um (z. B. Gas) oder wir verlagern die Öltanks nach draußen. 

Wir fahren öfter mal übers Wochenende weg - und da wollen wir unsere Heizung auch von 
unterwegs einfach regeln können! 

Wenn Sie nach Hause kommen, ist die Wohnung wohlig warm. Das lässt sich einfach per 
Fernabfrage regeln – auf Wunsch berücksichtigen wir dies selbstverständlich bei der Planung. 

Wir wollen in jedem Fall bei Auftragsabschluss wissen, was die Heizung auf den Euro genau 
kostet! 

Wenn Ihnen Preissicherheit wichtig ist, kommen Ihnen unsere Festpreise für die komplette Anlage 
sicher entgegen. 

Wir wollen genau wissen, wann mit der Heizungsmodernisierung begonnen wird und wann die 
Arbeiten abgeschlossen sind! 

Sie legen Wert auf Termingarantie - dann informieren wir Sie gerne über unseren Service. 

Was nützt mir die beste Technik, wenn die Montage nicht perfekt durchgeführt wird! 

Fachleute müssen meine Heizung montieren und in Betrieb nehmen. Und ich will bei der Übergabe 
ganz genau wissen, auf was ich immer zu achten habe. 

Ich habe so viel über alternative Energien wie z.B. Solar gehört - die will ich jetzt auch zur 
Schonung meiner Geldbörse nutzen! 

Wir zeigen Ihnen gerne, wie Sie Ihre Betriebskosten mit alternativen Energien senken können. Diese 
Energien schonen zudem die Umwelt und werden deshalb staatlich bezuschusst. 

Der Rat und die Arbeit von wirklichen Experten geben uns die notwendige Sicherheit. 

Wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen - und bei unserer neuen Heizung sind wir der 
Meinung, dass einschlägige Erfahrung und großes Know-How unbedingt erforderlich sind. 

Für uns stehen Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer im Vordergrund! 

Wir wollen keine Störungen und keinen Ausfall unserer Heizung haben. Und für die nächsten 15 bis 
20 Jahre muss die Heizung halten! 
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Angenehm wohlige Wärme in jedem Raum - das ist es, worauf wir uns freuen! 

Fußboden und Wandheizungen sorgen mit Strahlungswärme für gesundes Klima im Haus - vielleicht 
auch etwas für Sie! 

Wenn die neue Heizung fertig ist, erwarten wir eine gründliche und perfekte Einweisung! 

Wir wollen alle Funktionen kennen lernen. Dazu gehört auch ein Ordner mit allen Unterlagen 
unserer  Heizungsanlage - von den technischen Beschreibungen über die Garantieunterlagen bis 
hin zur Notdienstnummer für den Fall der Fälle. 

Die Sicherheit, die wir suchen, schließt einen perfekten Notdienst mit ein! 

Man kann ja nie wissen, was passiert. Da wollen wir die Garantie, dass dann auch ein erfahrener 
Fachmann erreichbar ist, der schnell, zuverlässig und gekonnt alles wieder ins Reine bringt. 

Eine allumfassende Sorglosgarantie - das gibt uns die notwendige Sicherheit beim Kauf! 

Wir wollen uns auf die Zusagen, die Qualität und die Betriebssicherheit verlassen können. 
Garantiert! Da begrüßen wir es, wenn dieser Service vertraglich abgesichert ist. So eine Art 
Schutzbrief! 

Immer ein warmes Zuhause - das ist es, was für uns unerlässlich ist. 

Das gilt für die Zeit der Umbauarbeiten genauso wie für eine evtl. plötzlich auftretende Störung. 
Deshalb muss mein Heizungsspezialist hierfür eine Lösung haben - am besten eine mobile 
Heizstation, die er uns kurzfristig zur Verfügung stellt. 

Es ist uns wichtig, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

Darum kommt für uns nur eine energiesparende, umweltfreundliche Heizung in Frage, die möglichst 
wenig C02 ausstößt und außerdem die Reserven fossiler Brennstoffe schont. 

Wir wollen alle Fördermittel, die uns zustehen, nutzen! 

Deshalb ist es notwendig, dass uns unser Heizungsspezialist auch hier berät und bei der 
AntragsteIlung optimal unterstützt. 

Saubere Arbeit - das umfasst bei uns nicht nur die Ausführung. 

Dazu gehört für uns beispielsweise ein sauberer Arbeitsplatz, das Auslegen aller Laufwege in der 
ganzen Wohnung usw. Uns würde es richtig ärgern , wenn die Handwerker weg sind, der Dreck 
aber nicht! 

Komplette Heizungserneuerung - das schließt für uns den gesamten Heizraum mit ein. 

Deshalb würden wir es begrüßen, wenn im Heizraum auch gleich die Wände gestrichen , der 
Boden gerichtet und evtl. die Beleuchtung auf Vordermann gebracht wird. 
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Die Versorgung mit Ersatzteilen für unsere neue Heizung muss auch nach Jahren noch ganz 
kurzfristig sicher gestellt sein! 

Wir legen Wert darauf, dass unser Heizungsspezialist die wichtigsten Ersatzteile auf Lager hat und 
die Ersatzteilversorgung für mindestens 10 Jahre gesichert ist 

Wir wollen den Wert und die Attraktivität unserer Immobilie steigern. 

Deshalb legen wir Wert auf eine energieeffiziente Heizung, die dauerhaft die Heizkosten unseres 
Hauses senkt. 

Wir wollen absolute Kostenkontrolle. 

Anstelle von einmaligen Anschaffungskosten ist uns ein monatlicher Festbetrag, der alle Wartungs- 
und Reparaturkosten beinhaltet, lieber. Wenn es eine Art "Leasing" für die Heizung gibt, möchten 
wir gern mehr darüber wissen. 

Was ist Ihnen sonst noch wichtig? 
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