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L‘entreprise – Chaleur à distance Vienne

 Fondation 1969

 Recettes € 352,2 mio. (an. 2006/2007)
– Prestations énergétiques 243,2 mio.

– Prestations d‘évacuation 94,2 mio.
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 Vente de chaleur 4.314 GWh

 Froid à distance (puissance connectée) 20,6 MW (et
plus)

 Évacuation et revalorisation 849.400 t

 Employés (moyenne) 1.168

 Gros clients: 5.525, clients logements: 272.713



Chaleur à distance, le mode attrayant de chauffage

 Étude du marché chaleur à distance 2006

 Sondage sur ordre de l‘association prof. gaz chaleur

 Groupes-cibles
– 504 ménages privés dans le secteur d‘approvisionnement en
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– 504 ménages privés dans le secteur d‘approvisionnement en
chaleur à distance, dont 240 exploitants de chaleur à distance

– 42 Gros clients de différents fournisseurs de chaleur à
distance

– 156 promoteurs-constructeurs actifs dans le secteur de
chaleur à distance

– 27 multiplicateur d‘avis
(22 journalistes, 5 exposants en faveur de l‘énergie nationale)



Sondage: Image

In allen befragten Zielgruppen hat die Fernwärme insgesamt ein sehr gutes Image.
Die besten Bewertungen erhält die Fernwärme für Convenience und Zuverlässigkeit.
Verglichen mit den anderen Heizformen punktet Fernwärme vor allem mit "Trendigkeit"
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Verglichen mit den anderen Heizformen punktet Fernwärme vor allem mit "Trendigkeit"
und Umweltschonung (hier liegen auch Biomasse/Pellets mit vorn).
Bei Versorgungssicherheit und Feinstaub, den zentralen Kommunikationsthemen 2006,
schneidet die Fernwärme ebenfalls sehr gut ab.
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Als einzigen Nachteil sieht man die mangelnde individuelle Steuerbarkeit der
Heizperiode, für die vor allem der Fernwärmeanbieter verantwortlich gemacht wird.
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Das Preisthema polarisiert: Der Preis wird sowohl als Nachteil wie als Vorteil (wenn
auch seltener) der Fernwärme genannt. Gegenüber den anderen Heizformen schneidet
die Fernwärme hier jedoch recht gut ab.
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Sondage: Satisfaction

Die Fernwärmenutzer sind sowohl mit ihrer Fernwärmeheizung als auch mit ihrem
Fernwärmeanbieter sehr zufrieden.
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Fernwärmeanbieter sehr zufrieden.Fernwärmeanbieter sehr zufrieden.

Die überwiegende Mehrheit der Fernwärmenutzer würde sich wieder für eine
Fernwärmeheizung entscheiden. Bei den privaten Haushalten ist dieser Anteil im
Vergleich zum Vorjahr zu Gunsten von Biomasse/Pellets etwas gesunken.
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Hauptargument für Fernwärme und Gas ist die Convenience, für Biomasse/Pellets die
Umweltfreundlichkeit sowie (derzeit noch) die Kosten.
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Sondage: Connaissances et information

Der Informationsstand zum Thema Fernwärme ist in der allgemeinen Öffentlichkeit
noch immer niedrig; es besteht auch wenig Interesse an gezielter Information zum
Thema Heizen.
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Großkunden und Bauträger dagegen informieren sich auch aktiv über Fernwärme,
wobei vor allem dem Betreuer beim Energieanbieter eine wichtige Rolle zukommt.
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Meinungsmultiplikatoren stufen ihr Wissen zum Thema Fernwärme noch immer als
mäßig ein.
Sie informieren sich verstärkt über Pressemitteilungen; hier wird auch der
Fachverband Gas & Wärme, der praktisch allen Meinungsmultiplikatoren bekannt
ist, mehrfach spontan als Informationsquelle genannt.
Insgesamt hatten 2 von 3 Meinungsmultiplikatoren bereits Kontakt zum Fachverband;
der gleiche Anteil hat schon die Homepage besucht.
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Sondage: Froid à distance

Aufgrund des Innovativitätsgrades und der intensiven Kommunikation in den letzten
Monaten hat das Thema Fernkälte bei den Meinungsführern für die höchste
Aufmerksamkeit gesorgt.
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Aufmerksamkeit gesorgt.Aufmerksamkeit gesorgt.

Umweltschonung und Einsparung von Energie sind die Pluspunkte der Fernkälte,
aufgrund derer sie sich, laut Prognose der Meinungsträger, für größere Bauobjekte
etablieren wird.
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Bei den Bauträgern besteht im Hinblick auf Fernkälte dagegen im Moment noch ein
Informationsdefizit: Nur jedem Dritten ist Fernkälte ein Begriff und auch die Vorteile
von Fernkälte sind noch weitgehend unbekannt.

3.
Bei den Bauträgern besteht im Hinblick auf Fernkälte dagegen im Moment noch ein
Informationsdefizit: Nur jedem Dritten ist Fernkälte ein Begriff und auch die Vorteile
von Fernkälte sind noch weitgehend unbekannt.

3.



Chaleur à distance, le mode attrayant de chauffage
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Développement de la chaleur à distance – parts
de marché
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Investissements dans l‘économie de la
chaleur à distance

Investitionsvorschau der Wärmeversorgungsunternehmungen

Österreichs

Kumulierte Investitionssumme 2008 bis 2017 in 1.000 € (zu Preisen von 2008)

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000
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Analyse des tendances
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Analyse des tendances
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Analyse des tendances

Netzlängenentwicklung (in km)
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Prespective
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Perspective - Défis

 Approvisionnement sûr

 Prestations énergétiques avantageuses
– Fournisseur comme prestataire

– Prestations de service
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– Prestations de service

– Gestion de l‘énergie

 Préparation et utilisation écologiques de l‘énergie
– Froid à distance

– Certification pour la chaleur des UIOM‘s dès 2013

– Maisons passives, à faible consommation d‘énergie

– Smart Meetering


