
Wärme für die ganze Familie
Erfahrungsbericht von Susanne Leu

Susanne Leu und ihre Familie sind Wärmebezüger des Energieverbunds Neuhausen am Rheinfall. Im Interview erklärt
Frau Leu, wieso sie sich für den Anschluss an den EVNH entschieden haben.

Warum haben Sie und Ihr Mann sich für einen An-
schluss an den Wärmeverbund entschieden?

Susanne Leu: Ein Wasserverlust in der internen Zulei-
tung für unsere Heizung hätte nur mit sehr grossem
Aufwand behoben werden können. Durch Informatio-
nen in der Zeitung wurden wir auf den Wärmeverbund
aufmerksam und haben die Alternativen (Gas, Wärme-
pumpe und Wärmeverbund) geprüft. Die Vorteile des
Wärmeverbunds lagen für uns auf der Hand: Mit dem
Anschluss können wir unkompliziert nachhaltige Ener-
giequellen aus der Region nutzen und müssen uns nicht
um eine eigene Heizung kümmern.

Sind Sie zufrieden mit der Lösung?

Susanne Leu: Wärmetechnisch stellen wir keinen Un-
terschied fest, unsere Radiatoren nutzen wir wie frü-
her, und auch das Warmwasser stammt vom Energie-
verbund. Die Kosten fallen verglichen zu den früheren
fossilen Lösungen – wenn wir alles berücksichtigen –
voraussichtlich leicht höher aus, dafür müssen wir uns

um nichts kümmern. Auf einem Display können wir uns
jederzeit über die bezogene Energiemenge informieren
und Einstellungen vornehmen.

Was mussten Sie als Wärmebezügerin für den Wechsel
unternehmen?

Susanne Leu: Wir haben uns für eine Neuinstallation
der Wärmeverteilung entschieden, damit die Wärme-
übergabestation des Wärmeverbunds und die hausei-
gene Verteilung technisch auf dem gleichen, modernen
Stand sind. Um den Anschluss an die Wärmeverbund-
leitungen und alles andere kümmert sich der Betreiber
des Wärmeverbunds. Auch der Betrieb und Unterhalt
wird durch den Wärmeanbieter sichergestellt und dies
365 Tage im Jahr. Als Bauherr kann ich durch den
EVNH erneuerbare Energie nutzen, ohne selbst eine
technisch komplizierte Anlage bauen zu müssen. Auch
den Betrieb und Unterhalt erledigt der Fernwärmepro-
duzent. Die Kosten sind transparent und, ganz wichtig
für uns als Familie, kalkulierbar.

Die Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG (EVNH) ist ein Tochterunternehmen der Elektrizitätswerk des Kantons
Schaffhausen AG und der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall. Seit November 2018 liefert der Energieverbund ökolo-
gische Wärme sowie Kälte. Mehr Infos unter www.evnh.ch

Vorteile des Energieverbunds

° Regionale Wärmeproduktion
° Stabile Marktpreise
° Hohe Versorgungssicherheit
° Kaum Wartungsbedarf beim Anschluss-  und Verteil-

system im Haus
° Geringer Platzbedarf für den Wärmeaustauscher
° Kein Aufwand für Brennerservice, Tankreinigung, Ka-

minfeger, Emissionsmessungen
° Keine Abhängigkeit vom Ölpreis
° Keine Beschaffung auf Vorrat wie bei der Ölheizung
° An jedes Heizsystem anschliessbar


