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Sonderförderung „ökologische Heizung“ 
für Tourismus & Gewerbebetriebe

Ausbau der Abwärmenutzung 
& aller erneuerbaren Quellen

Einführung einer systematischen 
Energie und Wärmeraumplanung

Priorisierung der erneuerbaren Nah-
wärme im bestehenden Netzbereich
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Das große Ziel der Klimaneutralität kann nur gemeinsam 
erreicht werden. Wir in Tirol gehen von ca. 60.000 Öl-
heizungen aus, die bis zum Jahr 2035 in erneuerbare  
Systeme getauscht werden müssen. Hier noch nicht 
berücksichtigt sind die notwendigen Maßnahmen im  
Bereich des Erdgases, in dem es gilt, die Klimaneutralität 
bis zum Jahr  2040 zu erreichen.  

Als Betreiber:innen von Biomasseheizwerken und Ab-
wärmenetzen gehören wir zu den Pionier:innen der 
Wärmewende und der Klimaneutralität. Unsere zur Zeit 
80 Mitgliedsanlagen sparen schon jetzt jährlich ca. 250.000 
Tonnen CO2 ein.  

Wir sehen diese Aufgabe weiterhin als Chance und 
nehmen die Herausforderung der nächsten Jahre bis 2035 
bzw. 2040 an. Die Devise lautet daher „Verdichten, erweit-
ern, den Boden für neue Projekte bereiten und umsetzen“. 

Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie für eine je einjährig ver-
einbarte Partnerschaft gewinnen können, denn gemein-
sam sind wir Biowärme Tirol, die Zukunftswärme! 

Herzliche Grüße, 

DI Andreas Moser, Bakk. theol. 
Koordinator der Biowärme Tirol 

Wir freuen uns, dass Sie Interesse daran haben, Partnerbetrieb der Biowärme Tirol zu 
werden! Sie leisten damit einen jährlichen SOLIDARITÄTSBEITRAG, der Grundlage 
dafür ist, die Interessen der aktuell rund 80 Mitgliedsbetriebe – bestehend aus Bio-
masseheizwerken und erneuerbaren Wärmenetzbetreiber:innen in Tirol – zu vertreten.  
 
Jetzt in zwei einfachen Schritten mitmachen (Mail: alexandra.embacher@biowaerme.tirol): 

• Excel-Liste im Anhang ausfüllen und retournieren 
• Logo idealerweise in .jpg schicken 

Es liegt in der Natur der Sache, dass jeder wirtschaftlich geführte Betrieb fragen wird, 
welche GEGENLEISTUNGEN sich durch eine Partnerschaft ergeben? Sie erhalten fol-
gende Vorteile: 

• Sie werden mit Logo, Kontaktdaten und Dienstleistungsbeschreibung  auf 

www.biowärme.tirol gestellt. 

• Sie werden in die Liste „Partnerbetriebe der Biowärme Tirol“ aufgenommen.  

Diese Liste wird zudem jährlich an die Mitglieder der Biowärme Tirol  geschickt sowie  

in der jährlichen Vollversammlung aufgelegt. 

• Die Logo-Liste der Partnerbetriebe wird bei der jährlichen Vollversammlung mit einer 

PowerPoint-Folie präsentiert 

• Sie haben die Möglichkeit, ein bis drei Postings pro Jahr mit einem Foto und Text auf 

unserer Facebook- bzw. Instagram-Seite zu stellen oder wir teilen Ihre Einträge. 

• Sie erhalten zudem mind. zwei Info-Mails pro Jahr über aktuelle Entwicklungen im  

Netzwerk der Biowärme Tirol. 

• Für Sie besteht die Möglichkeit, unser Logo sowie den Schriftzug „Wir sind Partnerbe-

trieb der Biowärme Tirol“ zu nutzen. 

Mitmachen

eigenes Nahwärmeausbaugesetz  
& grundlegende Ausbildung

Jährlicher Umsatz in Tirol im 
Bereich Nah- & Fernwärme

bis 200.000 
EUR

bis 500.000 
EUR

über 500.000 
EUR

Beitrag Partnerbetrieb 500 EUR 1.000 EUR 1.500 EUR

Selbsteinstufung bitte in der beigelegten Excel-Liste ankreuzen.

http://www.biow%C3%A4rme.tirol

