m

it

Diese Aussagen hören
wir immer wieder:
„Wir haben den Abgaswärmetauscher nun
schon über ein Jahr im Betrieb. Uns fasziniert
nicht nur, dass wir so gut wie keinen Ruß mehr
im Brennraum haben, sondern vor allem, dass
unsere Ölrechnung nun um 30 Prozent niedriger
ist. Die Reduzierung im Energieverbrauch
überrascht wirklich positiv.“
Manuela und Robert Scheidl, Hausbesitzer
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„Ich bin nicht nur vom Wirkungsgrad überrascht,
sondern kann mit dem AGW von Braun nun auch
Kunden bedienen, bei denen sich der Komplettaustausch der Heizung nicht lohnt. Natürlich
kann der Abgaswärmetauscher kein Ersatz für
eine ganz neue Anlage sein, aber er schließt eine
sinnvolle Lücke für uns Heizungsbauer. Ich kann
den AGW nur empfehlen, zumal der Einbau recht
einfach und zügig geht. Und ich denke, dass das
auch die Kaminkehrer so sehen, denn die Abgaswerte sind nahezu ideal.“
Sebastian Vaas, Heizungsbauer

Kontakt
Braun Abgaswärmetauscher
Günter Braun · Blumenstraße 2 · 84416 Taufkirchen
Fon 08084-9498554 · Fax 08084-9498556
info@braun-abgaswaermetauscher.de
www.braun-abgaswaermetauscher.de

Stempel des Heizungsbauers

Braun

Abgaswärmetauscher

Ihr Partner für einfache
und effektive Aufrüstung
Ihrer Heizungsanlage:
Sprechen Sie mit uns.

Vorteile die zählen:
 Vom TÜV Rheinland und dem Deutschen
Institut für Bautechnik (DIBT) abgenommen
und zertifiziert.
 Technisch ausgereift und komplett aus V2A
handwerklich gefertigt.
 Kein großer Installationsaufwand an der
Heizungsanlage.
	Kaum noch Ruß im Brennraum der Heizung:
Sparen Sie das mühsame Auskehren und
Aussaugen.
 Drastisch reduzierte Abgaswärme:
So bleibt die erzeugte Wärme im Kreislauf
und nicht im Kamin.
 Enorme Reduzierung des Öl- oder
Gasverbrauchs: Rund 30 Prozent der teuren
Energie können Sie so Jahr für Jahr sparen.

Wann lohnt sich der AGW 625?
Wenn man Heizungsanlage schon einige Jahre
„auf dem Buckel“ hat, überlegt man sich eine
Neuanschaffung, die aber meistens mit einem
hohen Investitionsaufwand verbunden ist. Bei
uralten Systemen raten wir natürlich zu einem
kompletten Wechsel, auch wenn’s dem
Geldbeutel weh tut.
Oft aber ist die Anlage noch in einem einwandfreien Zustand und hält noch mehrere Jahre.
Dann lohnt sich die Anschaffung des Abgaswärmetauschers, weil Sie sich so die Vorteile der
Brennwerttechnik gönnen, ohne groß zu investieren. Das Einsparpotenzial ist enorm. Viele unserer
Kunden berichten von 30 Prozent und mehr,
abgesehen von den zahlreichen weiteren Vorteilen des einfachen Systems.

 Schnelle Amortisation: In einem Einfamilien
haus je nach aktuellem Verbrauch und
Energiekosten binnen 1,5 bis 2 Jahre.
Nutzen Sie die Vorteile der Brennwerttechnik.
Bringen Sie Ihre alte Heizung mit wenig Aufwand
„auf Vordermann“, ohne gleich eine fünfstellige
Summe investieren zu müssen.

In wenigen Schritten zur
modernisierten Heizung:


Sie rufen uns an oder schicken eine eMail



Wir beraten Sie fachgerecht und unverbindlich



Sie bekommen ein Angebot

	Wir nennen Ihnen einen Installateur für den
einfachen Einbau


Sie vereinbaren einen Termin und informieren
den Kaminkehrer



Enorme Reduzierung des Öl- oder Gasverbrauchs: Rund 30 Prozent der teuren Energie
können Sie so Jahr für Jahr sparen.

Und dann profitieren Sie von einem System, von
dem nicht nur der TÜV Rheinland begeistert war ...

