Richtlinien des Förderpro
F
ogramms 2
2019
Heizun
ngsumwälzpumpe
1. Die Stadtw
werke Meerbusch Gm
mbH (stm) fördert die Neuanschhaffung von
Heizungsu
umwälzpum
mpen bei e
erdgasbetriiebenen He
eizungsan lagen.
2. A
Antragsberechtigt sin
nd alle Ene
ergiekunde
en, die mit Strom undd Gas durc
ch stm
vversorgt werden.
w
2. Pro Verbra
auchsstelle
e wird maxximal eine Umwälzpu
U
mpe in 2 JJahren gefö
ördert.
3. Der Austau
usch der Pumpe
P
musss durch einen konze
essionierteen
Fachhandw
werker erfo
olgen.
4. G
Gefördert werden
w
primär allein stehende Heizungsu
umwälzpum
mpen.
5. In Gasbren
nnwerttherrmen integ rierte Umw
wälzpumpe
en werden sekundär
rstellers /-ttyp auf derr
g
gefördert bei
b explizite
er Ausweissung des Pumpenhe
P
Handwerker-Rechnu
ung.
6. G
Gefördert werden
w
au
usschließlicch von der Bafa empfohlene Um
mwälzpum
mpen
d
der Energiieeffizienzk
klasse A. W
Weitere Infformationen erhalten Sie von Ih
hrem
Installateur.
7. Der Förderantrag mu
uss vollständig ausge
efüllt sein, inkl. Unterrschrift
A
Antragsteller und Un
nterschrift / Stempel des
d Handw
werkers.
8. A
Auf der Ha
andwerker--Rechnung
g sind der Hersteller der Umwäälzpumpe sowie
s
d
der Pumpe
entyp aufzuführen.
9. Über die Förderanträ
F
äge wird vo
on der stm auf der Grundlage ddieser Rich
htlinien
und im Rahmen der zur Verfüg
gung stehe
enden Förd
dermittel enntschieden
n. Ein
erung durc
ch die stm besteht niccht.
Rechtsansspruch auf eine Förde
um der Förderung lä uft vom 01
1.01.2019 bis
b 31.12.22019 oder bis das
10. Der Zeitrau
Fördervolu
umen in Hö
öhe von 5.0
000,00 € ausgeschö
a
pft ist.
Voraussetzzung für die Förderu ng ist, das
ss der Förd
derantrag vvor der
11. V
Erneuerun
ng der Heiz
zungsumw
wälzpumpe formlos be
ei der stm ggestellt wu
urde.
Die Förderrzusage wird auf 3 M
Monate befrristet, gelte
end ab dem
m Datum der
d
Z
Zusage. Erfolgt bis dahin
d
kein A
Abruf bei der
d stm, ve
erfällt die Z
Zusage.
12. Die Förderrung beträg
gt für den A
Austausch
h der Heizu
ungsumwäälzpumpe 50,00
5
€.
13. Mit Inansp
pruchnahme der Förd
dermittel bindet sich der
d Antrag steller für einen
Z
Zeitraum von
v 2 Jahre
en an die B
Belieferung
g von Strom und Gaas durch diie stm.
14. Nicht gefördert werden der Kau
uf von Umw
wälzpumpe
en im Bau markt, Inte
ernet
o
oder Fachhandel sow
wie der Eig
geneinbau (Einreichu
ung der Kaaufquittung).
15. Förderantrräge und In
nformation
nsunterlage
en erhalten
n Sie bei
S
Stadtwerke
e Meerbus
sch GmbH
H
Herr Marc Hemmersbach
K
Kaarster Straße
S
135
4
40670 Mee
erbusch
O
Oder als Download
D
auf
a unsere r Website

