
Auf den richtigen  
Partner kommt es an!

EnErgiEsPArEn im EigEnhEim

Über mOnTAnA: Die 1960 gegründete Unternehmensgruppe mOnTAnA ist auf den handel mit mineralöl, Erdgas sowie 
auf heiztechnik und serviceleistungen rund um die heizung spezialisiert. mOnTAnA mit sitz in grünwald bei münchen 
versorgt rund 110.000 Kunden und ist damit einer der größten mittelständischen Energielieferanten Deutschlands. 
mOnTAnA wurde aktuell beim Deutschen servicepreis 2012 durch das Deutsche institut für service-Qualität (DisQ) zum 
„Testsieger Energie“ gekürt. Weitere infos unter www.montana-energie.de oder Telefon 0800/ 55 55 950 (kostenlos).

Die deutschen Haushalte geben nach 
einer Studie der Postbank jährlich 100 
Milliarden Euro für Energie aus. Das sind 
immerhin 7 Prozent der gesamten Kon-
sumausgaben. Eine gewaltige Summe – 
und die Kosten steigen weiter. Wir sagen 
Ihnen, wie Sie Energie sparen können

Wo sehen sie das größte Energie-Einsparpotenzial 
im haushalt? 
Rund drei Viertel des Energiebedarfs eines Haushaltes fal-
len auf die Heizkosten an. Nach einer Studie des Bundesver-
bandes für Haus-, Energie- und Umwelttechnik nutzen 70 
Prozent der Heizungsanlagen die Energie nur unzureichend,  
mehr als 20 Prozent der deutschen Heizkessel sind wahre 
Oldtimer. Hier steckt viel Einsparungs-Potenzial. 
Wie lässt sich die Energienutzung der heizungsanla-
gen optimieren? 
Hier gibt es verschiedene Ansätze. Eine schnelle kosten-
günstige Möglichkeit ist die richtige Wartung der Hei-
zungsanlage. Verschmutzte Kessel und ein schlecht einge-
stellter Brenner können einen Mehrverbrauch von bis zu 
15 Prozent verursachen. Ideal ist eine Reinigung pro Jahr. 
MONTANA bietet hier einen Wartungsvertrag mit varia-

„Alles aus einer hand – 
Energieversorgung (heizöl, 
Erdgas, Pellets) und alle 
technischen Leistungen rund 
um die heizung“ heißt das 
geschäftsmodell, mit dem 
mOnTAnA sie dabei unter-
stützt, ihren Energiever-
brauch langfristig zu reduzie-
ren. Ein gespräch mit 
geschäftsführer stefan 

blem Leistungsumfang an – ganz auf Ihre Heizung zuge-
schnitten und mit flexiblen Laufzeiten. Im zweiten Schritt 
sollte analysiert werden, ob die Heizungsanlage den aktu-
ellen technischen Standards entspricht. Bei Bedarf ist 
über Modernisierungsmaßnahmen nachzudenken. 
Welche modernisierungsmaßnahmen empfehlen sie? 
Die langfristig effizienteste Methode, um Energie zu spa-
ren, ist einen alten Heizkessel durch einen modernen Öl- 
oder Gasbrennwertkessel zu ersetzen. Möglich ist auch die 
Kombination mit einer Solaranlage: So lassen sich in den 
meisten Fällen bis zu 40 Prozent der Heizkosten sparen. 
Auch der CO2-Ausstoß wird bedeutend geringer. Hei-
zungsmodernisierung ist also aktiver Umweltschutz. 
Neben der Heizungsmodernisierung  gibt es natürlich 
noch weitere Maßnahmen zur energetischen Sanierung 
des Hauses. Hierzu beraten unsere Mitarbeiter unsere 
Kunden gerne und informieren über staatliche Förde-
rungen und Finanzierungsprogramme. 
Kann man auch durch die Auswahl des Brennstoffes 
heizkosten verringern? 
Es empfiehlt sich beim Heizöleinkauf von Anfang an auf 
Qualität zu setzen. Wenn ein hochwertiges, schwefelar-
mes Heizöl wie zum Beispiel unser M-ecotec genutzt wird, 
können auf lange Sicht durch effizientere und rückstands-
freie Verbrennungsprozesse Heiz- und Betriebskosten  
reduziert werden. Anders beim Erdgas. Hier gibt es keine 
Qualitätsunterschiede. Erdgasverbraucher können aber 
durch die Wahl bzw. den Wechsel zum günstigeren Erd-
gasanbieter enormes Sparpotenzial ausschöpfen. Bei der 
Entscheidung sollte neben dem Preis allerdings besonders 
auf die Vertragsmodalitäten geachtet werden: Kautionen, 
Vorkassen und lange Kündigungsfristen sind wenig kun-
denfreundlich. Auch der Service spielt eine große Rolle. 
MONTANA achtet stets auf die Kundenbedürfnisse und 
Marktveränderungen. Uns ist bewusst, dass wir unsere 
Kunden nur mit fairen Preisangeboten und bestem Ser-
vice langfristig zufrieden stellen können.  


