Für mehr
Gerechtigkeit:
doprimo® III

Komfortable Wärmemessung
mit unserem doprimo® III:
genau, gerecht, günstig
Der elektronische Heizkostenverteiler doprimo® III bietet entscheidende Vorteile gegenüber dem klassischen „Verdunsterröhrchen“: Er zeigt viel genauer an. Dabei ist er mit seiner
modularen Bauweise ausgesprochen kostengünstig. Wir nutzen
nämlich nur so viel Technik, wie für die präzise Erfassung im
Einzelfall notwendig ist. Durch eine Sommer-Winter-Schaltung
ist eine Zählung außerhalb der Heizperiode weitgehend ausgeschlossen.

doprimo® III: moderne Technik
für zeitgemäßen Wohnkomfort
Heizkostenverteiler der Marke doprimo® III sind unauffällig
und passen zu jeder Wohnungseinrichtung. Darüber hinaus

Geräte problemlos an sich ändernde Gegebenheiten angepasst
werden kann: neue Heizanlage, verstärkte Wärmedämmung
oder geänderte rechtliche Verordnungen – mit dem
doprimo® III sind Sie auf alles vorbereitet.
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sind sie zukunftssicher, weil die fortschrittliche Technik dieser

Heizkostenverteiler
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So werden die Heizkosten
ermittelt
Anzeige-Schleife
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Aktueller Anzeigewert
2-Fühlerbetrieb
(2 sec)

Die angezeigten Werte des doprimo® III werden bei der Abrechnung unter Berücksichtigung der jeweiligen Heizkörperspezifika in Verbrauchswerte umgerechnet. Diese stellen die
Basis für Ihre Heizkostenabrechnung dar. Alle Verbrauchswerte
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Stichtagswert
(2 sec)

aus Ihrer und den übrigen Wohnungen im Haus werden
addiert. Der verbrauchsabhängige Anteil der Heizkosten wird
durch die Summe aller Verbrauchswerte dividiert. So ermitteln
wir die Heizkosten pro Verbrauchswert. Ihre eigenen
Wohnungswerte werden nun mit diesem Kostenfaktor multi-

Zahlen lügen nicht: klare
Angaben auf dem LC-Display

Im 2-Sekunden-Rhythmus wechselnd zeigt das Gerät den

pliziert und bilden damit den verbrauchsabhängigen Anteil an

aktuellen Wert und den Stichtagswert an. Nach Erreichen des

Ihren Heizkosten.

Stichtages speichert das Gerät den aktuellen Anzeigewert im
Stichtagsspeicher ab. Die aktuelle Anzeige wird auf Null zurück

Auf Grund von Faktoren, die sich von Jahr zu Jahr ändern

gesetzt und der Heizkostenverteiler beginnt wieder von vorn

(z. B. Außentemperatur, Länge der Heizperiode, Höhe der Ener-

zu zählen.

giepreise), können sich unterschiedliche Kosten ergeben, auch
wenn Ihre Einheiten an den Geräten in etwa gleich sind.

®

Der doprimo III zeigt die erfassten Werte in deutlich lesbaren
Zahlen. Er verfügt über ein 5-stelliges LC-Display, das zwischen

Präzise und gerecht: die Heizkostenabrechnung

dem aktuellen Wert und dem Stichtagswert wechselt.

Aus den Angaben, die Ihre Hausverwaltung bzw. Ihr Vermieter/Eigentümer uns macht, und den Ablesewerten erstellen

So ist es für Sie kein Problem, die Werte, die der Ableser auf-

wir mithilfe unserer Abrechnungs-Datenverarbeitung die Heiz-

nimmt, selbst nachzuvollziehen und zu kontrollieren

kostenabrechnung für jede Wohnung. Verschiedene Prüfverfahren innerhalb unseres Abrechnungssystems stellen sicher,
dass Sie eine präzise und gerechte Abrechnung erhalten.

