Forum
Einfach getauscht
Mit der Austausch-Aktion „Alt gegen Neu“
von Schmid 75 Euro Prämie sichern
In drei Schritten lassen sich bei der
aktuellen „Alt gegen Neu“-Aktion von
Schmid Feuerungstechnik 75 Euro
Prämie (Nettowert) sichern:
Schritt 1: Fachberatung des Kunden
und dessen Entscheidung für einen
Austausch seines alten Heizeinsatzes gegen qualitativ hochwertige
Schmid Feuerungstechnik (und evtl.
Zubehör).
Schritt 2: Bestellung des Schmidoder Olsberg-Austauschgeräts unter
Angabe der Austauschadresse des
Endkunden mit dem Hinweis „Alt gegen Neu“.
Schritt 3: Entfernung des alten Einsatzes aus der Ofenanlage und
Einbau des neuen Geräts sowie Anschluss von eventuellem Zubehör.
Wer den alten Einsatz bei einem
Rohstoffhändler nach eigener Wahl
recyceln lässt, kann dort zusätzlich
zur Schmid Prämie noch den Erlös
aus dem Recycling erhalten.
Die „Alt gegen Neu“-Aktion, die
vom 1.10.2016 bis einschließlich
31.3.2017 gilt, lässt sich also zusammenfassen: alten Heizeinsatz entfernen, neuen Heizeinsatz einbauen, für
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jeden Tauschprämie in Höhe von 75,Euro netto erhalten.
Mit der 1. BImSchV hat der Gesetzgeber Rahmenrichtlinien für die Senkung von Schadstoffabgaben an die
Umwelt in zwei Stufen geschaffen.
Seit dem 1.1.2015 ist die 2. Stufe in
Kraft getreten. Der Bezirksschornsteinfegermeister ist verpflichtet, alle
Anlagen auf Einhaltung der Immissionswerte zu prüfen und bei Abweichungen diese entsprechend stillzulegen. Als Fachmann für den Ofenund Luftheizungsbau sollten Sie jetzt
aktiv werden und Ihre Kunden vorher
kompetent beraten.
Unter www.schmid.st/aktionen.html
ist ein entsprechender Vordruck zu
finden, mit dessen Hilfe der Kunde
die wichtigsten Informationen zur
1. BImSchV sowie ein Angebot für
einen kostenlosen Beratungstermin
bekommen kann.
Je nach Maß des alten Einsatzes
kann man zwischen vielen Modellen
aus dem Schmid- und Olsberg-Sortiment wählen. Für eine noch bessere
Nutzung der Heizleistung kann bei
vielen Geräten z.B. die neue SMR
Schmid Multi-Regelung, wahlweise
kombiniert mit Wassertechnik, angeschlossen werden. Für den perfekten Einbau der Heizeinsätze bietet
die Firma Schmid Feuerungstechnik
passende Einbaurahmen auf Maß
an. Was also nicht passt, wird passend gemacht. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Aktionsgeräten sind auf der Schmid-Website
www.schmid.st zu finden.

Matthias Bauer (Außendienst
Ost und Kachelofenbaumeister)
empfiehlt:
„Wir haben speziell für den Austausch, der insbesondere im
Osten oft verbauten OrtrandHeizeinsätze vom Typ E 2020
oder E 2050, für den Schmid/Olsberg-Heizeinsatz „Creation 6“ eine
neue verkürzte Frontplatte in das
Programm aufgenommen. Dies
erspart aufwendige Anpassungen
an die Höhe der damaligen Einbauzargen.“
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