
DAS ist 
oecotact

>  Bei jeder geplanten Inves��on in etwas Neues, 
    gehen uns bes�mmte Fragen durch den Kopf.
    Wir, von oecotact, sind uns dessen natürlich 
    bewusst und gehen ganz gezielt auf Ihre Fragen ein. 
    Die Wich�gsten beantworten wir gleich:

Komfort

Die Steuerung
Das Gehirn unseres Systems. 
Sie entscheidet über den gesamten Ablauf
der Pufferung und Wärmeverteilung.

Es wird nur genau die
benö�gte Menge ab-
gegeben.

Die Speicherung aller Energieformen erfolgt bedarfsgerecht in einem speziellen Wärmesystem.
Diese wird dann gezielt dahin abgegeben, wo sie benö�gt wird. (Heizkörper, Warmwasser)
So kann jeder Wärmeerzeuger op�mal eingesetzt und effizient betrieben werden.

Was ist oecotact und was ist der Unterschied zu anderen Heizsystemen?

Welchen Nutzen habe ich?

Sie haben noch weitere Fragen? 

Kontaktieren Sie uns! 

Gerne stehen wir Ihnen 

Rede und Antwort. 

Zeit für Neues!

Wir speichern alle Energieformen in einem speziellen Wärmespeicher und geben diese dann gezielt dorthin ab, 
wo Sie benö�gt werden. 
Standard gibt es bei uns nicht. Jedes Energiesparkonzept wird individuell für unsere Kunden angepasst. Dazu 
gehören perfekte Produkte, professionelle Hydrauliken und Regelungstechniken der Premium Klasse.
Es gibt hunderte Produkte und Heizungssysteme, aber welche passen genau zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen? 
Wir haben für alle Anwendungsfälle die passende Lösung! Jedes Energiesparkonzept wird individuell geplant und 
genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschni�en! Nur so kann ein intelligentes Energiesparkonzept aussehen!
 

Zeit spart Geld und oecotact spart Zeit! Unsere Systeme sind zeitsparend in der Montage und modular erweiterbar.
Sie sind somit ganz flexibel für die Zukun� gerüstet und können Ihr System je nach Bedarf beliebig ausbauen, ohne 
das ganze System erneuern zu müssen. Ihr größter Nutzen ist jedoch die hohe Energieeinsparung bis zu 80%.  

Wie spare ich bis zu 80%?

Clevere Konzepte sparen noch mehr Energie, denn
echte Energieeffizienz findet im Verbund sta�!
Das Ergebnis spricht für sich: mit paten�erten 
Lösungen erhalten Sie 25% - 50% zusätzliche 
Energieeinsparung allein durch unsere intelligente, 
hydraulische Einbindung. Somit verlängern Sie 
außerdem die Lebensdauer des Wärmeerzeugers, 
reduzieren dessen Start-Stopp-Intervalle und sparen 
somit mehr Energie ein. Mit den passenden 
Komponenten und erneuerbaren Energien können 
so schnell gut 80% Gesamtersparnis zusammen-
kommen. 

 

  

    

Werde ich mit oecotact unabhängiger?

Ja, denn mit oecotact sind Sie sowohl herstellerunabhängig als auch für die Zukun� gerüstet.  
Ihre bisherigen Heizungskomponenten oder auch beliebig neue Geräte können problemlos in das System einge-
bunden werden. Zudem senkt sich Ihr Ressourcenverbrauch erheblich und Sie können bei Bedarf sofort umrüsten.
  

Die Gründe liegen auf der Hand: langfris�g für die Zukun� mehr Geld zur Verfügung haben, um sich Zeit für die
schönen Dinge im Leben zu nehmen und nebenbei noch etwas Gutes für die Umwelt beizutragen spricht für sich. 

P.S.: überzeugen Sie sich! Gerne machen wir mit Ihnen eine Analyse Ihrer Heizkosten für die nächsten 20 Jahre 
        und ziehen einen Vergleich zwischen altem und neuem System. 

Warum sollte ich unnö�g Stress, Mühe und Kosten auf mich nehmen?



Jetzt einfach Energie sparen, 
ansta� sie kompliziert zu verheizen!

Handwerkergemeinschaft für Energiekonzepte

R

Irgendwann kommt 
immer der Punkt,
an dem es Zeit für 
etwas neues ist. 

 

www.oecotact.de

Ihr Fachpartner:


