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ERDGAS – DIE FREUNDLICHE
ENERGIE AUCH BEIM HEIZEN
— Der Sommer ist da und warme Temperaturen verwöhnen uns bis spätabends.

Keiner denkt nun ans Heizen, im Gegenteil: die Heizung macht gerade Pause.
Doch jetzt ist der ideale Zeitpunkt um zu überprüfen, ob sie auch nächsten Winter
noch einsatzbereit ist oder ausgetauscht werden muss. Bei einem Heizungsersatz
haben Sie die Qual der Wahl. Warum Heizen mit Erdgas sinnvoll und komfortabel
ist, lesen Sie hier. —

F

unktioniert meine Heizung noch? Wenn Sie sich diese Frage
im Herbst stellen, kann es schon zu spät sein. Denn die ersten
Heiztage fallen bereits im September/Oktober an. Besser ist
es, jetzt die Heizung unter die Lupe zu nehmen. So bleibt im
Falle eines Defektes genügend Zeit, um das passende System
zu evaluieren und den Einbau zu planen.

Möglichkeiten gibt es zahlreiche, eine davon ist das Heizen mit Erdgas.
Dessen wichtigste Vorteile sind:
• attraktive und stabile Energiepreise;
• tiefe Betriebskosten aufgrund ausgereifter Technologie;
• geringer Platzbedarf des Systems, da kein Brennstofflager (Tank) nötig ist;
• auch für bestehende Liegenschaften geeignet, weil hohe Heiztemperaturen möglich sind;
• Bezahlung nach Bezug, nicht im Voraus;
• kein Beschaffungsaufwand für Sie;
• niedrige CO2-Emissionen (1/3 weniger als Erdöl);
• schadstoffarme, nahezu schwefelfreie Verbrennung.

WIE KOMMT DAS ERDGAS ZU UNS?

Die Schweiz liegt im Zentrum des europäischen Erdgas-Transportnetzes. Ihren Erdgas-Bedarf importiert sie aus den umliegenden
Ländern. Rund 60% unseres Erdgases werden in Westeuropa gefördert
(EU-Länder und Norwegen). 33% stammt aus Russland, der Rest
aus anderen Ländern. Über grosse transeuropäische Transportleitungen
wird die Grobverteilung vorgenommen. In der Schweiz führt diese
über das Baselland schnurgerade bis ins Wallis – und von dort weiter
nach Italien. Von dieser «Gas-Hauptschlagader» zweigen jeweils
grössere Transportleitungen ab; diese verlaufen bis zu den regionalen
und lokalen Energieversorgern, welche die Bevölkerung schliesslich
mit Erdgas beliefern. x
Sie wollen mehr erfahren über Heizen, Kochen oder Fahren mit Erdgas?
Der ESB-Kundendienst hilft gerne weiter: 032 321 13 00. Wissenswertes
auch unter www.erdgas.ch

In Zusammenarbeit mit

www.esb.ch

E X T R A Juni 2017 —

9

