
DIE WÄRMEZUKUNFT.
klimafreundliche Wärme  
direkt zu ihnen nach hause.

die Gemeinden Olten und trimbach  

engagieren sich für einen effizienten 

und umweltfreundlichen umgang  

mit energie und beschreiten aktiv  

den Weg in eine klimafreundliche  

Wärmeversorgung. dabei unterstützen 

die Gemeinden Wärmeverbünde

und den einsatz von erneuerbaren  

energien durch eine konkrete  

energiestrategie.

Mehr zum Wärmeverbund auf:
iwb.ch/waermeverbund-hagmatt

Mehr zum Wärmeverbund auf:
aen.ch/waermeverbund-hagmatt

Ihre AnsprechpArtner

Lucas helbling
Kundenberater Wärme
Aare Energie AG (a.en)
+41 62 205 56 71
waerme-hagmatt@aen.ch

Dominic Festini
Projektentwickler Energieverbund
Industrielle Werke Basel (IWB)
+41 61 275 58 00

jETZT TEIL DER  
WÄRMEZUKUNFT 
WERDEN.

jETZT TEIL DER  
WÄRMEZUKUNFT 
WERDEN.

• Einfach den Fragebogen ausfüllen
• Beratungsgespräch organisieren
• Vertrag unterzeichnen
• Übergabestation installieren
• Wärme beziehen

OLTEN UND TRIMbach sIND bEREIT.
sind auch sie bereit?



VERsORgUNgsgEbIET
haGmatt.

Die Aare energie AG und IWB unter-
stützen die Klimaziele und wollen die 
Wärmeversorgung dekarbonisieren. Im 
Gebiet hagmatt (Gemeinden Olten und 
trimbach) planen sie gemeinsam einen 
Wärmeverbund. Ziel soll es ein, mög-
lichst viele Liegenschaften im definierten 
perimeter (siehe Versorgungsgebiet) mit 
klimafreundlicher Wärme zu versorgen. 
Das herzstück des neuen Wärmeverbunds 
bildet eine heizzentrale, betrieben mit 
Grundwasser-Wärmepumpen.

FActs ZUM
WÄrMeVerBUnD

•	 Mit dem Umstieg auf einheimische,  
erneuerbare Energieträger können  
Sie Ihre CO

2
-Emissionen senken und  

die lokale Wertschöpfung steigern. 

•	 Ein modernes, klimafreundliches  
Heizsystem steigert den Wert Ihrer  
Liegenschaft. So bleibt Ihr Gebäude  
auch für künftige Generationen attraktiv. 

•	 Mitmachen lohnt sich – Berücksichtigen 
Sie die Investitionskosten, dann fahren 
Sie mit einem Wärmeverbund aus  
erneuerbaren Energien deutlich  
günstiger. 

•	 Mit einem Anschluss an ein klima-
freundliches Wärmenetz leisten  
Sie unkompliziert selbst einen Beitrag  
zur Energiewende. 

•	 Nachhaltige und klimafreundliche  
Wärmeproduktion aus bisher ungenutzten 
Umweltenergien direkt vor Ort.

FERNWÄRME  
kurz erklärt.
fernwärme bietet, was sie sich wünschen:  
Wohlige Wärme, die fertig ins Gebäude kommt.  
die wartungsarme Übergabestation ersetzt  
ihre aktuelle heizung – das schafft Platz.

FÖrDerGeLDer

Das Gebäudeprogramm fördert  
Anschlüsse an ein Wärmenetz mit  
hohem Anteil erneuerbarer Energie.  
Bitte beachten Sie für weitere  
Informationen die Website des Kantons.

energie.so.ch

Unterirdische  
Versorgungsleitung

Klimafreundliche  
Energieproduktion

QR-CODE SCANNEN  
UND FÖRDERGELDER
VOM KANTON SICHERN.

DIe VOrteILe  
eInes WÄrMeVerBUnDs 

 
Wirtschaftlich
•	 Wärmepreis ist konkurrenzfähig 

gegenüber Eigenlösungen
•	 Wärmeverbünde sind preisbeständiger 

durch lokale erneuerbare Energieträger
•	 Sparen Sie sich zusätzliche Kosten  

für Servicearbeiten und Kaminfeger 

 

 
rundum-sorglos-paket
•	 Unabhängig von internationalen 

Energielieferungen
•	 Wunschtemperatur einstellen, 

alles andere läuft automatisch 
•	 Optimale Versorgungssicherheit 

Bei einem Wärmeverbund werden  
die Liegenschaften über unterirdische 
Leitungen mit Wärme für raumheizung  
und Brauchwarmwasser versorgt.  
statt in jedem Gebäude eine eigene  
heizung zu betreiben, wird die Wärme 
zentral an einem geeigneten standort 
produziert. Die dabei gemeinsam genutzte 
lokale energiequelle ist klimafreundlich, 
steigert die lokale Wertschöpfung  
und unterstützt die Gemeinden bei der  
erreichung von netto-null 2050.

 
Komfortabel
•	 Die Beschaffung des Energieträgers 

übernehmen wir
•	 Heizungsersatz sparen durch  

lange Lebensdauer von 30+ Jahren
•	 Fernwärmeübergabestationen  

sind äusserst wartungsarm

 
sauber
•	 Lokale und erneuerbare Energiequellen
•	 Die Wertschöpfung bleibt in der Region
•	 Keine Brennstoffe mehr in Ihrem Zuhause

Wärme aus  
dem Quartier.
FÜR Das  
QUaRTIER.


