Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
„… es ist so einfach wie noch nie – aus Müll wird grüne Energie!“

Wie schon der Slogan unserer aktuellen Kampagne verrät, wollen wir Ihnen auch in der aktuellen
Ausgabe unseres Newsletters wieder Infos und Empfehlungen zu unseren Produkten rund um die
grünste Energie im Rhein-Neckar-Kreis geben.

Eigenheime energetisch überprüfen lassen und mit etwas Glück noch eine Apple Watch gewinnen?
In der vergangenen Heizperiode boten wir Ihnen erneut unseren professionellen
Thermografie-Check für Ihr Gebäude an. Nun fand unter allen Anmeldungen die Verlosung einer
nagelneuen Apple Watch statt.

Strom, Wärme, Solar und mehr – die neue, grüne AVR! Dazu zählt auch unser AVR
KlimaWärmeService - die clevere Komplett-Lösung, wenn's ums Heizen geht. In unserem aktuellen
Kino-Spot zeigen wir Ihnen wie einfach das geht!

Das Projekt Bioabfall-Vergärung im Rhein-Neckar-Kreis. Gemeinsam mit Ihnen sind wir nicht nur
konsequent und nachhaltig, sondern vor allem zukunftsweisend. Aus Ihrem Biomüll lässt sich „grüne
Energie“ gewinnen. Sie möchten wissen wie das funktioniert? Wir stellen unser jüngstes Projekt in
diesem Newsletter näher vor!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann besuchen Sie uns gerne auch online unter www.avr-umweltservice.de.

Viel Freude bei Lesen wünscht Ihnen
Ihr

Peter Mülbaier
Geschäftsführer

1. Zwei auf einen Streich: Thermografie-Check durchführen
lassen und Apple Watch gewinnen!
Um herauszufinden, ob und wo Wärme an der Gebäudehülle entweicht, boten wir auch in der
vergangenen Heizperiode die Möglichkeit an, mit Thermografie-Checks mögliche Schwachstellen am
Gebäude auszuloten. Mit Hilfe der erstellten Bilder und des ausführlichen Energieberichts können
Hausbesitzer dann gezielte Energiesparmaßnahmen vornehmen. Auch die Oftersheimerin Manuela
Decker hatte eine Überprüfung mit Hilfe einer Wärmebildkamera in Auftrag gegeben und wurde
unter den rund 250 Anmeldungen als Gewinnerin ausgelost. Der Preis: eine heiß begehrte Apple
Watch!
Nadine Hülden, kaufmännische Leiterin der AVR Energie und Kundenberaterin Denise Flaig
empfingen die glückliche Gewinnerin an unserem Unternehmenssitz in Sinsheim und übergaben
„zwei auf einen Streich“: die Thermografie-Bilder samt Energiebericht und die nagelneue
Apple Watch.
Fazit: Mitmachen lohnt sich also in vielerlei Hinsicht!
Auch in der kommenden Heizperiode, d.h. ab November 2016, bieten wir Ihnen wieder die
Möglichkeit, Ihre Häuser im gesamten Rhein-Neckar-Kreis energetisch überprüfen zu lassen.

Thermografie-Checks lohnen sich. Einfach telefonisch unter unserer kostenlosen Info-Hotline
0800/AVRKLIMA (0800 – 28755462) oder online unter www.avr-klimaprojekt.de vormerken lassen!

2. AVR KlimaWärmeService - die clevere Komplettlösung für
Sie!
AVR KlimaWärmeService - hört sich nach viel an? Genau, nämlich nach viel Service für Sie!
Ist Ihre Heizanlage defekt oder in die Jahre gekommen? Suchen Sie nach einer Alternative? Dann ist
unser AVR KlimaWärmeService genau das Richtige für Sie. Wir kümmern uns um:
die Planung
die Finanzierung
die Installation
den Betrieb
die 24h-Service-Hotline und
die Brennstoff- und Energielieferung

Nutzen Sie auch die Sommerzeit zur Planung einer neuen Heizanlage? Wir beraten Sie
gerne. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.avr-klimawaermeservice.de.

Mit unserem Energiedienstleistungskonzept bieten wir Ihnen gerne ein „Rundum-sorglos-Paket“ an.

Und das Beste zum Schluss: Sie bezahlen nur die Wärme, die Sie tatsächlich verbraucht haben!

Vielleicht haben Sie ihn schon im Kino gesehen? Er weiß, wie einfach es geht: … wenn’s ums Heizen
geht: Strom, Wärme, Solar und mehr – die neue, grüne AVR! www.die-neue-gruene-avr.de

3. Aus Müll wird grüne Energie - das Projekt BioabfallVergärung im Rhein-Neckar-Kreis
Früher war Müll einfach nur Müll. Heute sind Abfälle längst zu einer wichtigen Energiequelle
geworden. Unser Weg, Wertstoffe zu sammeln, stofflich und energetisch zu verwerten und mittels
moderner Technik aus Abfallstoffen "grüne Energie" zu gewinnen ist konsequent und
zukunftsweisend.
Mit dem Projekt Biovergärung geht die AVR-Gruppe den nächsten, konsequenten Schritt hin zu
einem weitgehend energieautarken Rhein-Neckar-Kreis. Ziel ist es, die Abhängigkeit von fossilen
Brennstoffen zu reduzieren, die regionale Wertschöpfung voranzutreiben, hiesige Energiepotentiale
zu nutzen und im Ergebnis die regionale Energiewende zügig voranzutreiben.

Die gesammelten Stoffströme aus der BioEnergieTonne werden künftig in einer hochmodernen
Anlage in Sinsheim vergärt, getrocknet und anschließend als hochwertiger, gütegesicherter
Trockenkompost für die Landwirtschaft vermarktet. Im zweiten Schritt wird das durch den
Vergärungsprozess erzeugte Rohgas zu Bioerdgasqualität aufbereitet und anschließend in das
öffentliche Erdgasnetz eingespeist.
Unser Schaubild erläutert Ihnen die wesentlichen Schritte unseres Vorhabens, die Sie jederzeit
detailliert in unserem Flyer nachlesen können. Dieser steht Ihnen auf unserer Homepage zur
Verfügung. Gerne übersenden wir Ihnen bei Interesse auch Ihr persönliches Exemplar!

Um unsere zukunftsweisenden Innovationen zu realisieren und vorhandene Kompetenzen und Knowhow zu bündeln, sind Kooperationen mit lokalen Akteuren und regionale Partnerschaften sinnvoll.
Um einen weiteren Schritt zu einem weitgehend energieautarken Rhein-Neckar-Kreis zu gehen,
nimmt sich die AVR kompetente, regionale Partner an die Hand.

Alle Informationen zum Projekt der AVR Bioabfallvergärung finden Sie stets aktuell auf
unserer Homepage.
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