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enviaM bietet Privatkunden digitale Steuerung ihrer Wärmespeicherheizung an 

 Senkung des Energieverbrauchs um bis zu 15 Prozent möglich 

 

Die Energiewende geht bislang an den Wärmespeicherkunden vorbei. enviaM ändert dies.  

Der Energiedienstleister bietet Privatkunden eine digitale Steuerung ihrer Wärmespeicher- 

heizung an. Damit können sie ihre Wärmeversorgung in den eigenen vier Wänden deutlich  

effizienter, flexibler und komfortabler gestalten. Möglich macht dies ein digitales Heizungs- 

steuerungsgerät, das mit einem Messsystem und Energiemanagementsystem verbunden ist.  

Das Unternehmen plant, ab Herbst 2019 ein Einstiegsprodukt auf den Markt zu bringen,  

das weiter ausgebaut werden soll. 

 

Die Wärmespeicherkunden des Energiedienstleisters können sich auf rosige Energieaussichten 

freuen. Dank der digitalen Steuerung der Wärmespeicherheizung sparen sie bis zu 15 Prozent 

Strom. Möglich macht dies eine exakt auf die Wetterprognose abgestimmte Ladung der  

Wärmespeicherheizung. Auch die gewünschte Wohlfühltemperatur ist per App zu Hause oder 

unterwegs einfach und bequem einstellbar. Dies sorgt für ein angenehmes Raumklima.  

Die Wärmespeicherheizung wird zudem mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien  

versorgt. Privatkunden, die über eine Photovoltaikanlage und einen Stromspeicher verfügen,  

können diese in Zukunft problemlos mit der Wärmespeicherheizung verknüpfen. 

 

„Mit unserer digitalen Steuerung wird aus der in der Öffentlichkeit häufig als rückständig   

verkannten Wärmespeicherheizung eine hochmoderne Alternative zu anderen Heizungsanlagen. 

Unsere Paketlösung vereint alle Vorteile der Digitalisierung in einem Produkt und macht die  

Wärmespeicherheizung zu einem Schrittmacher für die Energiewende“, betont Dr. Andreas  

Auerbach, enviaM-Vorstand Vertrieb. 

 

Momentan testet enviaM die digitale Steuerung der Wärmespeicherheizung bei 17 Privatkunden 

in Ostdeutschland.  

 

Wärmespeicherkunden des Energiedienstleisters, die sich für die digitale Steuerung  

interessieren, können sich schon jetzt auf der Internetseite https://www.waermewelt- 

enviam.de/heizungsanlagen/waermespeicher-steuerung vormerken lassen. So ist sichergestellt, 

dass sie das Angebot sofort erhalten, wenn es verfügbar ist. Hier sind auch weiterführende  

Informationen abrufbar. Auf Wunsch stehen sachkundige Kundenbetreuer des Unternehmens 

unter der kostenlosen Rufnummer 0800 3 68 42 43 gern für telefonische Auskünfte zur  
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Verfügung. Wer lieber eine E-Mail schreiben möchte, kann diese an die Adresse  

WaermeSpeicher@enviam.de richten.  

 

 

 

Pressekontakt 

 

Stefan Buscher 

envia Mitteldeutsche Energie AG  

T 0371 482-1744 

E Stefan.Buscher@enviaM.de 

I www.enviaM-gruppe.de/presse 

 

 

Hintergrund 
 

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund 

versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmens-

gruppe mit rund 3.500 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie  

weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der 

Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die innogy SE sowie rund 650 ostdeutsche 

Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM 

beteiligt.  

 


