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lIEbE lEsErIN,  
lIEbEr lEsEr, 

veraltete Heizungsanlagen belasten nicht 
nur Ihren Geldbeutel, weil sie Energie 
verschwenden und die Heizkosten nach 
oben treiben. Sie erschweren auch das 
große Ziel der Energiewende. Denn  
Heizungs- und Gebäudesanierung zäh-
len zu den Kernelementen, wenn es 
darum geht, Energie einzusparen. 

In unserem aktuellen Newsletter wer- 
fen wir deshalb einen intensiven Blick 
auf dieses Thema. Wir informieren Sie 
über die Zusammenhänge und zeigen 
Ihnen ganz persönliche Einsparmög-
lichkeiten auf. 

Und natürlich haben wir noch viele 
weitere interessante Neuigkeiten und  
Informationen rund um die erstklass-
igen Konditionen und hervorragenden 
Serviceleistungen von MONTANA für 
Sie zusammengetragen. Wir hoffen 
also, dass auch diesmal wieder etwas 
für Sie dabei ist und wünschen Ihnen 
eine spannende Lektüre. 

Mit besten Grüßen
Ihre MONTANA Geschäftsleitung

Stefan Koburger Florian Koburger Alexander Rappold
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vErSChENkt 50 EurO

bEStENS INFOrMIErt!

Projekte für krebskranke Menschen in der Region unter-
stützen – das ist das Ziel des „Chiemsee- Benefizlaufs gegen 
Krebs“. Bereits zum zweiten Mal fand der Lauf nun statt und 
wieder gehörte MONTANA zu den Hauptsponsoren. Jung 
und Alt können hier ihre Fitness unter Beweis stellen. Der 
Lauf war wie letztes Jahr für Veranstalter und Läufer ein voller 
Erfolg. Die Teilnehmer konnten Eintrittskarten für Spiele  
des FC Bayern oder ein Wochenende in einem Wellness- 
Hotel gewinnen. Und wir freuen uns einfach, dass wir krebs-
kranken Menschen ein Stück weit helfen können.

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Sie möchten 
Nachbarn, Freunden, Verwandten oder Kollegen eine Freude 
machen? Dann empfehlen Sie uns doch weiter. Und ver-
schenken Sie einen 25-Euro-Gutschein für die erste Lie-
ferung des Heizöls M•ecotec. Als Dankeschön erhalten 
auch Sie von uns einen 25-Euro-Gutschein für Ihre nächste 
Heizöl-M•ecotec-Bestellung. Mehr Infos finden Sie unter  
www.montana-energie.de, Stichwort: Freunde werben.

Das sind Sie ganz sicher, wenn Sie auf die neue Webseite 
von MONTANA unter www.montana-energie.de/heizoel
gehen. Denn wir haben für Sie unseren Info-Service- 
Bereich Heizöl ausgebaut. Dort finden Sie alles Wissens-
werte rund um das Thema Heizöl – und das übersichtlich, 
schnell greifbar und leicht verständlich. Etwa wenn es um 
die aktuellsten Marktinformationen oder nützliche Ein- 
blicke zur Preisentwicklung von Heizöl geht. Kurscharts  
und Markttabellen geben Ihnen eine schnelle Orientierung. 
Dieses Wissen kann Ihnen helfen, Geld zu sparen. Schauen 
Sie also rein. Es lohnt sich!

NEuES bEI MONtaNa
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auF dIE hEIzuNg kOMMt ES aN!
Seit der Reaktorkatastrophe in Fukushima ist die Debatte um die Energiewende in aller Munde. Vielen kommt dabei zuerst der 
Ausstieg aus der Atomkraft in den Sinn. Es gibt aber auch Wege, wie Sie ganz persönlich zu Hause die Energiewende unterstützen 
können. Das Stichwort lautet „energetische Gebäudesanierung“. Im Mittelpunkt dabei: Die Heizung. Denn hier lässt sich der 
Großteil an Energie sparen. Und damit auch bares Geld.

Einsparung ist laut Zentralverband des Deutschen Hand-
werks (ZDH) „unsere nachhaltigste Energiequelle“. 40 Prozent 
des gesamten Energieverbrauchs entfallen auf Gebäude. 
Hier gilt es anzusetzen. Denn in fast jedem Haus steckt die 
Möglichkeit, Energie zu sparen. Die größten Energiefresser 
im Privathaushalt sind Heizung und Warmwasser. Ein Groß-
teil der Energie lässt sich durch Sanierungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen einsparen.

Ein Plus für klima, Wirtschaft 
und den persönlichen geldbeutel
Die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Anstren-
gung mit vielen entscheidenden Vorteilen für die deutsche 
Volkswirtschaft. Denn eine Sanierung des Gebäudebe-
stands führt zwangsläufig zu wirtschaftlichem Wachstum in 
Gewerbe, Handwerk und mittelständischen Betrieben, und 
damit auch zu positiven Effekten auf dem Arbeitsmarkt. 
Gleichzeitig lässt sich durch energetische Sanierung das 
klimaschädliche CO2 viel kostengünstiger vermeiden als 
durch viele andere Maßnahmen. Überzeugende Argumente 
für die Mehrzahl der Bundesbürger: Laut einer aktuellen 
Emnid-Umfrage für die BHW Bausparkasse würden 73 Prozent 
ihr Haus energetisch sanieren – und damit auf Dauer erheblich 
Kosten sparen.

von der Energieschleuder zur Spardose
Die deutschen Haushalte geben nach einer Studie der Post-
bank jährlich rund 100 Milliarden Euro für Energie aus. Das 
sind immerhin gut sieben Prozent der gesamten Konsum-
ausgaben. Eine gewaltige Summe – und die Kosten steigen 
weiter. In den eigenen Wänden ans Energiesparen zu denken 
macht also Sinn. Gleichzeitig wird in Zeiten von Börsencrashs 
und Euroangst das eigene Heim immer mehr zur sicheren 
Sparanlage, in die es zu investieren gilt. Lassen Sie sich also 
am besten vom Fachmann beraten, wo in Ihrem spezifischen 
Fall die Einsparpotenziale zu finden sind.

Im Fokus: die heizung
Ein ganz wesentlicher Aspekt in Sachen Energiesparen ist 
das Heizungssystem eines Gebäudes, denn rund drei Vier-
tel des Energiebedarfs eines Haushaltes fallen auf die Heiz- 
kosten an. Nach einer Studie des Bundesverbandes für Haus-,  
Energie- und Umwelttechnik sind mehr als 20 Prozent der 
deutschen Heizkessel wahre Oldtimer. Weitere 70 Prozent 

der Anlagen nutzen die Energie 
nur unzureichend. Damit verbrau-

chen rund 24 Millionen von insgesamt 
37 Millionen Wohnungen in Deutschland zu viel Energie. 
Eine Modernisierung der alten Anlagen zusammen mit einer 
energetischen Gebäudesanierung würde den Energie-

ansatz zur Wärmegewinnung bei diesen Gebäuden mehr 
als halbieren. Dazu gehören eine vollständige Wärmedäm-
mung der Gebäudeaußenhülle, die Erneuerung der Fenster 
und der Heizungsanlage inklusive hydraulischem Abgleich 
sowie eventuell die Installation einer Solaranlage. 

Stärken Sie sich und die umwelt: 
Modernisieren Sie mit MONtaNa
Letztendlich geht es um Ihr Geld! Moderne Brennwerthei- 
zungen verbrauchen im Vergleich zu veralteten Anlagen bei 
gleicher Heizleistung nicht nur bis zu 30 Prozent weniger 
Energie, auch der CO2-Ausstoß ist erheblich geringer. Hei-
zungsmodernisierung ist also aktiver Umweltschutz und 
schont gleichzeitig Ihr Konto durch eine deutliche Heizkos-
tensenkung. 

Modernisierung der 
heizungsanlage

Einsatz einer Solaranlage Erneuerung der Fenster

vollständige Wärmedämmung  
der gebäudeaußenhülle

Modernisierung 
Ölheizungen

mit Brennwertkessel 
für Öl

zusätzlich mit einer 
Solaranlage für Warm-
wasser und Heizungs-

unterstützung

Energieeinsparung 24 % (610 Euro p. a.) 13 % (330 Euro p. a.)

Kosteneinsparung  
(15 Jahre)*

13.200 Euro 7.100 Euro

CO2-Einsparung ** 32 t 17 t

Gerundete Verbrauchs- und Betriebskosten unter Verwendung von BDH-  
und Standardwerten (EID). Aktuelle Information unter www.viessmann.de
Vergleichsbasis: Gebäude mit 140 m2, Baujahr 1980 (Haus und Altkessel, 27 kW).
Verbrauchskosten: 2.584,– € bei 3.400 Liter Öl. Energiepreis (Durchschnittswert): Öl: 0,76 €/l
* Energiekosteneinsparung nach 15 Jahren bei 5 Prozent jährlicher Energiepreissteigerung
** Berechnet auf 15 Jahre

tIPP: Lassen Sie sich kostenlos von unseren Energie-
experten zur Heizungsmodernisierung beraten. Hierbei 
informieren wir Sie auch gerne zu den staatlichen Förder-
programmen. Oder machen Sie mit bei der großen Ölhei-
zungs-Modernisierungsaktion! Mehr Informationen dazu 
finden Sie auf Seite 11 in diesem Heft.

So viel können Sie einparen:
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hEIzöl SParEN – SO gEht’S!

richtig heizen
Um beim Heizen zu sparen, müssen Sie nicht frieren, denn 
richtiges Heizen und Lüften bringt spürbaren Mehrwert. 
Am besten eignet sich mehrmals tägliches Stoßlüften. Der 
Vorteil ist, dass die Wandoberflächen kaum abkühlen und 
die frische Luft sich schneller erwärmt. 

heizungscheck und korrekte Wartung
Die richtige Wartung der Ölheizung ist der erste Schritt zum 
Energiesparen. Ruß im Brennraum und ein schlecht einge-
stellter Brenner können einen Mehrverbrauch von bis zu 15 
Prozent verursachen. Eine professionelle Wartung und Rei-
nigung der Heizung zahlt sich demnach aus. Im Idealfall 
ein Mal pro Jahr. Nutzen Sie am besten unseren MONTANA 
Wartungsvertrag mit variablem Leistungsumfang ‒ ganz 
auf Ihre Heizung zugeschnitten und mit flexiblen Laufzeiten. 

Erneuerung der heizung
Eine Heizungsmodernisierung ist von allen Sanierungs-
maßnahmen die effizienteste und langfristig günstigste, 
um Heizöl zu sparen. Der alte Heizkessel wird entfernt und 
durch einen modernen Öl- oder Gasbrennwertkessel ersetzt. 

Das ist auch in Kombination mit einer Solaranlage möglich. 
Auf lange Sicht ist das Einsparpotenzial enorm: So lassen 
sich in den meisten Fällen 40 Prozent der Heizkosten ein-
sparen.

das „richtige“ heizöl einkaufen 
Es zahlt sich aus, von Anfang an auf Qualität zu setzen. Beim
Heizöl haben Sie die Wahl zwischen vielen verschiedenen 
Qualitätsstufen. Unser M•ecotec ist Heizöl in Spitzenqualität. 
Wenn Sie dieses hochwertige, schwefelarme Heizöl nutzen, 
können Sie lange Sicht durch effizientere und rückstands-
freie Verbrennungsprozesse viel Geld sparen. M-ecotec 
senkt die Heiz- und Betriebskosten und verringert den       
CO-Ausstoß um bis zu 80%, so dass nicht zuletzt auch die 
Umwelt profitiert!

Ein Großteil des jährlichen Energieverbrauchs geht in einem durchschnittlichen deutschen Haushalt 
auf das Heizkonto. Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten, mit denen Sie den Heizölverbrauch und 
damit Ihre Kosten senken können. Und wie so oft im Leben: Es beginnt im Kleinen.

klIMaSChutz gEht uNS allE aN
Weitgehend bekannt ist bereits die Möglichkeit, CO2-neutralen Strom zu beziehen. Nur wenige wissen 
jedoch, dass man auch mit CO2-neutralem Heizöl und Erdgas einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz leisten kann. Bereits seit Ende 2009 bietet MONTANA in Bayern klimaneutrales Heizöl und Erdgas 
an – als erster Energielieferant überhaupt. Das Unternehmen hat damit wichtige Pionierarbeit geleis-
tet. Im Interview spricht Geschäftsführer Stefan Koburger über seine Beweggründe und was das für 
die Umwelt bringt. 

1. Wie kamen Sie auf die Idee, CO2-
neutrale brennstoffe in Ihr Portfolio 
aufzunehmen?
Wir beraten unsere Kunden bereits seit 
langem und sehr umfassend, wie sie 
ihren persönlichen CO2-Fußabdruck 
reduzieren können – angefangen bei 
umweltbewusstem Heizen über mo-
derne Heiztechnik und regelmäßige 
Wartung bis hin zu effizienten Brenn-
stoffen. Unser Angebot ist also ein kon-
sequenter Schritt. Denn wer mit Heizöl 
oder Erdgas heizt, nutzt fossile Ener-
gieträger, die bei der Verbrennung CO2 
erzeugen. Möglichkeiten zu bieten, 
diesen CO2-Ausstoß zu neutralisieren, 
liegt in unserer Verantwortung als 
nachhaltig denkender Versorger. Mit 
unserem Angebot kann jeder unserer 

Kunden mit nur wenigen Euro im Monat 
einen beträchtlichen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten. 

2. Wie hoch ist der beitrag im durch-
schnitt?
Der monatliche Aufpreis ist gering. 
Er richtet sich nach der verbrauchten 
Menge an Heizöl bzw. Erdgas. Für die 
Bewohner eines mit Gas beheizten 
Einfamilienhauses, das jährlich etwa 
25.000 kWh benötigt, fällt beispiels-
weise ein monatlicher Mehrbetrag von 
6,25 Euro an. Bei einem durchschnittli-
chen Jahresverbrauch von 2.500 Litern 
Heizöl pro Jahr läge der Klimaschutz-
beitrag bei 7,44 Euro pro Monat. Damit 
werden dann internationale Klima-
schutzprojekte finanziert – eine aner-
kannte Methode zur Neutralisierung 
von CO2, die unser Ökosystem nach-
weislich unterstützt. 

3. um welche klimaschutzprojekte 
geht es dabei?
Bei den Projekten handelt es sich etwa 
um Wind- und Wasserkraft-Projekte in 
Indien, Taiwan oder Indonesien. Für die 
Qualität und Seriosität der unterstütz-
ten Maßnahmen stehen anerkannte  
Emissionsminderungszertifikate, die 

MONTANA erwirbt. Die Zertifikate sind 
mit international registrierten und ge-
prüften Standards ausgezeichnet. Diese 
Gütesiegel stellen sicher, dass die je-
weiligen Projekte regelmäßig von neu-
tralen Stellen überprüft werden und 
höchste Anforderungen erfüllen. Allen 
Projekten liegt der Gedanke zugrunde, 
dass es für das globale Klima nicht ent-
scheidend ist, wo CO2 eingespart wird, 
sondern dass der Ausstoß von Klima-
gasen insgesamt reduziert wird.

4. Wie viele Ihrer kunden nutzen dieses 
angebot bereits? 
Bislang haben sich bereits über 500 
unserer Kunden für die klimaneutralen 
Produkte von MONTANA entschieden. 
Wir sind überzeugt, dass diese Zahl 
angesichts der zunehmenden Bedeu-
tung von Umweltaspekten beim Thema 
Energie weiter steigen wird. 

klIMaSChutz / 7
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MIt hErz uNd SEElE dabEI

Es ist 4 Uhr morgens. Wie jeden Tag startet Harry Kirchhuber 
bereits vor Morgengrauen seinen Arbeitstag. „Ich will ja 
nicht ständig im Stau stehen. Um diese Zeit ist auf den 
Straßen nichts los.“ Denn der erste Weg führt den 52- 
Jährigen ins Depot nach München. Dort wird sein Tank-
wagen mit Heizöl befüllt und dann kann es losgehen  
auf die lange Tagestour zu seinen Kunden. Das Ein-
zugsgebiet der Niederlassung in Bad Tölz, bei der Harry 
Kirchhuber arbeitet, ist nicht gerade klein. Bis Garmisch- 

Partenkirchen und entlang der österreichischen 
Grenze sind Kunden zu beliefern.  

„Da dauert der Arbeitstag schon 
mal etwas länger“, sagt er.  „Aber 

 solange es Spaß macht, 
 fällt das nicht ins Gewicht.“ 

Kurze Lieferzeiten, hohe Heizöl-Qualität und bester Service – das macht den Heizölkauf bei MONTANA 
aus. Vor allem aber geht es um Vertrauen. Und davon haben die MONTANA Kunden jede Menge – wie 
wir von unseren Tankwagenfahrern erfahren haben.

Modernste technik 
Seit 27 Jahren ist der Bayer bereits als Tankwagenfahrer 
bei MONTANA angestellt – und das mit Herz und Seele.  
Entsprechend zügig und eingespielt laufen die einzelnen 
Schritte der Betankung ab. Tankschlauch ausrollen, Stutzen 
auf die Einfüllöffnung setzen, Füllmenge einstellen und los 
geht’s. „Die Technik hat uns das Leben in den letzten Jahren 
schon sehr erleichtert“, sagt er. Früher war alles viel mecha-
nischer und mit mehr Muskelanstrengung verbunden. Heu-
te läuft der Tankvorgang größtenteils automatisiert. Um die 
Kunden noch schneller und besser versorgen zu können, 
hat MONTANA seine Flotte im letzten Jahr um zehn neue 
Tankwagen erweitert. Alle ausgestattet mit neuester Tech-
nik für noch mehr Sicherheit und bessere Umweltverträg-
lichkeit bei jeder Lieferung. 

vertrauen zählt
Für Harry Kirchhuber und seine Kollegen geht es neben 
der eigentlichen Heizöllieferung vor allem um den persön-
lichen Kontakt mit den Kunden. Das ist ganz entscheidend. 
So kommt es, dass sich über die Jahre ein enges Verhältnis 
entwickelt hat. „Wir sind schon eine Art Vertrauensperson“, 
sagt Harry Kirchhuber mit ernstem Gesicht. „Die Kunden legen 
uns oft nur den Schlüssel hin, wenn sie nicht da sind. Da 
muss man sich darauf verlassen können, dass alles klappt.“ 
Und das können die Kunden auch. „Wenn wir ins Haus gehen, 

ziehen wir Plastiküberzüge über die Schuhe, damit auch 
nicht der kleinste Fleck auf dem Dielenboden zurückbleibt“, 
sagt er nicht ohne Stolz.

voller Einsatz
Nicht immer verläuft die Heizöllieferung in den üblichen  
geregelten Bahnen. Es gibt natürlich auch Notfälle. „Einmal 
hat uns ein Wirtshaus am Sonntag angerufen. Nichts ging 
mehr. Natürlich sind wir da gleich hingefahren und haben 
den Tank aufgefüllt. Ich kenn den Wirt ja recht gut. Der hat 
dann auch gleich unsere gesamte Belegschaft zum Schweins-
braten-Essen eingeladen“, freut sich Harry Kirchhuber heute 
noch. Das ist ein besonderes Merkmal des Heizöl-Service 
von MONTANA: Wenn Bedarf besteht sind die Fahrer rund 
um die Uhr im Einsatz – etwa wenn der Bäcker morgens um 
drei kein Heizöl mehr hat, um seine Semmeln zu backen 
oder wenn der Winter wieder mal früher kommt als erwartet. 

Der Winter ist an sich nicht selten eine aufregende Zeit. 
Nicht immer wissen die Kunden, wo sich die Einfüllöffnun-
gen vor dem Haus befinden. Da muss man dann schon mal 
wie beim Eisfischen die richtige Stelle suchen und einige Lö-
cher in die vereiste Schneedecke hacken. „Letztendlich hat 
das immer recht schnell hingehauen“, sagt Harry Kirchhuber 
mit einem Schmunzeln und angedeutetem Frösteln. Richtig 
spannend wurde es einmal, als einer Berghütte das Heizöl 
ausging. Natürlich machte sich der MONTANA Notdienst 
sofort auf den Weg. Im Winter war die Zufahrt aber nicht 
befahrbar. Also verbanden die Fahrer kurz entschlossen 
zwei der 60-Meter-Füllschläuche und schleppten das Kons-
trukt durch den brusthohen Schnee zu der Hütte. „Als Tank-
wagenfahrer gibt es immer etwas zu erzählen. Langweilig 
wird’s uns sicher nicht.“

Heutzutage läuft die Betankung größtenteils automatisch ab. Bei Harry Kirchhuber geht das schnell und reibungslos vonstatten.  
Ein kleiner Plausch mit den Kunden ist da immer drin.



JEtzt gIbt ES ErdgaS vON 
MONtaNa IN gaNz dEutSChlaNd 
Seit der Öffnung des Erdgasmarktes für freie Anbieter im Jahr 2008 vertrauen bereits über 40.000 
Kunden aus dem Süden und Norden der Republik auf die traditionelle Energiekompetenz von  
MONTANA. Und nun werden es noch mehr. Denn MONTANA weitet sein Erdgas-Angebot flächen- 
deckend auf ganz Deutschland aus. Und damit können nun Kunden bundesweit von günstigen Preisen, 
transparenter Vertragsgestaltung und hervorragender Service-Qualität profitieren.

unabhängigkeit zahlt sich aus
Für unsere Erdgaskunden besteht durch den Wechsel des 
Gasanbieters erhebliches Sparpotenzial. Dies liegt nicht 
zuletzt an der Entwicklung auf den Energiemärkten. Denn 
die gestiegenen Ölpreise bringen immer mehr Stadtwerke – 
und damit überdurchschnittlich viele Grundversorger – un-
ter Druck. Der Hintergrund: Die Versorger beschaffen ihr 
Gas oftmals nach wie vor über Lieferverträge, die sich an 
den Preisen für leichtes Heizöl orientieren. Unabhängige 
Anbieter wie MONTANA sind teilweise deutlich günstiger, 
da sie Erdgas flexibel einkaufen: Ihr Angebot ist nicht an den 
Ölpreis gekoppelt, sondern orientiert sich direkt am Erdgas-
markt. Ein weiteres Plus: Effiziente Vertriebsstrukturen und 
eine schlanke Verwaltung ermöglichen es, den Kunden 
langfristig einen günstigen Tarif zu bieten. 

Service ist trumpf
Haben Sie sich auch schon mal über kaum erreichbare Ser-
vice-Hotlines bei Ihrem Energieversorger oder unbeantwor-
tete E-Mails geärgert? Bei MONTANA kann Ihnen das nicht 
passieren, denn beim Service trennt sich ganz klar die Spreu 
vom Weizen. MONTANA wurde bereits mehrmals durch das 
Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) als „Bester Gas-
anbieter“ und  „Bester Serviceanbieter“ ausgezeichnet.

Es ist die größte Ölheizungs-Moderni-
sierungsaktion, die es je in Deutsch-
land gab! Hausbesitzer, die ihre alte Öl-
heizung jetzt erneuern, erhalten eine 
Sonderprämie von bis zu 500 Litern 
Gratis-Heizöl*. Bis 31. Dezember 2011 
läuft die Aktion „Deutschland macht 
Plus“ des Instituts für Wärme und Oel-
technik (IWO). MONTANA ist natürlich 
mit dabei, denn es geht um ein Plus für 
Ihr Konto und ein Plus für die Umwelt.  

Ihr schneller Weg zur heizöl-Prämie
So einfach geht’s: Beauftragen Sie 
bis 31. Dezember 2011 die Installa-
tion einer neuen Öl-Brennwerthei-
zung ohne/mit Solar ‒ am besten bei 
MONTANA. Den Heizöl-Gutschein er-
halten Sie direkt bei MONTANA oder 
online auf www.deutschland-macht-
plus.de. Nach der Installation des neu-
en Heizgeräts bestellen Sie innerhalb 
von neun Monaten mindestens 1.500 
Liter Heizöl. Lassen Sie Ihren Gutschein 
sowohl für den Heizungseinbau als 
auch für den Heizölkauf von MONTANA 

MaChEN auCh SIE PluS bEI 
„dEutSChlaNd MaCht PluS“
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unterschreiben. Zusammen mit der 
Installations- und der Heizölrechnung 
reichen Sie den ausgefüllten Gut-
schein spätestens bis ein Jahr nach 
Abschluss der Installationsarbeiten bei 
IWO ein und Sie erhalten die anteilige 
Rückerstattung. Machen Sie also mit – 
es lohnt sich!

Sparen Sie langfristig geld
Allein der sinkende Energieverbrauch 
rechtfertigt den Austausch eines alten 
Kessels ohne Brennwert gegen eine 
moderne Öl-Brennwertheizung. Schon 
in wenigen Jahren haben Sie die Inves-

titionskosten für die Modernisierung 
wieder reingeholt. Außerdem kann so 
jeder einzelne Haushalt dazu beitra-
gen, dass Deutschland seine ehrgeizi-
gen Energiespar- und Klimaschutzziele 
erreicht.

*Wert: 500 Liter Heizöl bei Installation einer  
neuen Öl + Solar-Brennwertheizung, 350 Liter 
bei einer neuen Öl-Brennwertheizung.

Alle teilnehmenden Heizungsbauer und 
Mineralölunternehmen sowie die ausführlichen 
Teilnahmebedingungen finden Sie unter 
www.deutschland-macht-plus.de

10 / ErdgaS

Unsere MONTANA Energieexperten beraten Sie gern zu 
allen Fragen rund um die Heizung. Zur Aktion „Deutsch-
land macht Plus“ wenden Sie sich bitte an Herrn Gustav 
Dobry. Rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie!

Gustav Dobry
Telefon: 089/641 65-293
Telefax: 089/ 641 65-290 
Email: dobry@montana-energie.de 



sprechen sie mit MONTANA – Ihrem partner für Energie, service und mehr!  Wir sind werktags von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr für Sie da. Darüber 

hinaus steht Ihnen unser 24-Stunden-Notdienst – natürlich auch am Wochenende – zur Verfügung. Bei Bestellungen oder im Notfall (z.B. bei Brenner-

störung oder leerem Öltank) rufen Sie bitte direkt Ihre Niederlassung oder Ihr Verkaufsbüro vor Ort an. Selbstverständlich leiten wir Sie auch gern an 

den zuständigen MONTANA Ansprechpartner weiter.

Infos bei fragen zum Thema Erdgas, Heizöl und Heiztechnik:

Telefon 0800/55 55 950 (kostenlos)  
info@montana-energie.de  
www.montana-energie.de
 

Niederlassung Schliersee
Miesbacher Straße 9a
83727 Schliersee
Telefon 080 26/40 10

Niederlassung bad tölz
Im Farchet 4
83646 Bad Tölz
Telefon 080 41/78 66 0

Niederlassung landshut
Ebertstraße 6
84032 Landshut
Telefon 08 71/731 13

Niederlassung rosenheim
Schönfeldstraße 18
83022 Rosenheim
Telefon 080 31/336 50

Niederlassung traunreut
Munastraße 11
83301 Traunreut
Telefon 086 81/400 80

verkaufsbüro
kelheim und regensburg
Friedhofstraße 12
93309 Kelheim
Telefon 094 41/14 53

Niederlassung landsberg
Heideweg 3
86899 Landsberg
Telefon 081 91/947 37 0

MONTANA Gruppe
Dr.-Max-Straße 26 
82031 München-Grünwald
 
Telefon 089 / 641 65-0 
Fax 089 / 641 65-166 
info@montana-energie.de 
www.montana-energie.de

IMMEr Für SIE ErrEIChbar.

Bayern

München

Bad Tölz

Schliersee

Rosenheim

Traunreut

Landshut

Landsberg

Regensburg

      Kelheim

      Donauwörth

Altdorf b. Nürnberg

Amberg

Heimstetten b. MünchenZentrale

Niederlassung

Verkaufsbüro

Lager

      Bad Neustadt

Zentrale

Niederlassung

Verkaufsbüro

Lager


