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OFFERTA SPECIALE PACCHETTO STANDARD
RIPARTITORE COSTI DI RISCALDAMENTO
0627-2017 (vale esclusivamente per ALTO ADIGE e TRENTINO)

Fornitura, Montaggio e Servizio del Ripartitore Elettronico Tipo EHKV

EquaScan eHCA
BASIC
Fornitura e montaggio secondo la normativa europea UNI EN 834, set di montaggio, identificazione
PROFESSIONALE della potenza del radiatore (mappatura) secondo la norma UNI EN 834, batteria a 10
anni, “montato pronto per l’uso” con scala unitaria, dichiarazioni di conformità secondo DM 37/08:

Sistema Tipo EquaScan eHCA, a due termosensori,
omologato UNI EN 834, montato “chiavi in mano”:
€ 18,90 / radiatore 1)
Importo minimo: € 567,00
1

) Prezzo forfettario per il montaggio su radiatori comuni presenti nella maggior parte delle utenze. Per lunghezze fuori dal
comune (> 2m o 3m), potrebbe essere necessario il montaggio di un secondo ripartitore.
Se per ragioni tecniche per singoli tipi di radiatori (p.es. rivestimenti fissi, radiatori con accesso straordinariamente difficile, su
convettori, radiatori bagno/scaldasalviette, ecc.) è previsto il montaggio di un ripartitore con sonda a distanza o è necessario
prevedere un set di montaggio speciale, per questi apparecchi sarà calcolato un sovvraprezzo di € 25,00

Condizioni:
• firma del contratto d'assistenza di lettura e contabilizzazione per 5 o 10 anni – vedi offerta
sottostante (se il cliente non volesse firmare un contratto d'assistenza, è dovuto una addizionale di € 10,00 per ripartitore)
• fatturazione direttamente al condominio
• acconto 10% prima del montaggio
• Per il montaggio e le letture annuali gli utenti devono assicurare il libero accesso ai radiatori nel
giorno previsto dall'avviso. Altrimenti sorgono costi aggiuntivi secondo il nostro listino prezzi.
Contratto d'assistenza di lettura e contabilizzazione per una durata di:
- 10 anni:
a € 4,00/ripartitore/anno - minimo € 120,00 *)
- 5 anni:
a € 4,30/ripartitore/anno - minimo € 129,00 *)
*) Allineamento annuale tariffa: indice ISTAT
eventuali stime necessarie, cambi utenza, ecc. verranno conteggiate a parte secondo i ns listini in vigore al momento

Prezzi netti in Euro, IVA esclusa. Valgono esclusivamente le nostre condizioni di vendita
(c) OILCONTROL 2017 V 1.2
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SONDERANGEBOT "STANDARD PAKET"
HEIZKOSTENVERTEILER
0627-2017 (gilt ausschließlich für SÜDTIROL / TRENTINO)

Lieferung und Einbau für den elektronischen Heizkostenverteiler Typ eHCA

EquaScan eHCA
BASIC
Lieferung und Einbau sowie PROFESSIONELLES Aufmaß gemäß europaäischer Norm UNI EN 834,
Montagesets, 10 Jahresbatterie, „betriebsbereit montiert“ mit Einheitsskala, Konformitätserklärungen
(DiCO, gemäß MD 37/08:
Heizkostenverteiluner eHCA BASIC, zugelassen nach
UNI EN 834, Zweifühlersystem, betriebsbereit montiert 1):

18,90 € / Heizkörper

1)

Mindestbetrag: 567,00 €
1

) Pauschalangebot für den Einbau auf normale, gängige Heizkörper die in den meisten Anlagen vorhanden sind. Für Heizörper
mit Überlängen (> 2m oder 3m) könnte es notwendig sein 2 Heikostenverteiler einzubauen.
Sollte es bei einzelnen Heizkörpern (z.B. fixe Verkleidungen, ausserordentlich schwer zugängliche Heizkörper, Konvektoren,
Badheizkörper, usw.) bautechnisch notwendig sein ein Fernfühlergerät einzubauen oder ein besonderes Montageset
benötigen, wird für diese Geräte ein Aufpreis von 25,00 € berechnet.

Bedingungen:
 Messdienstvertrag mit Laufzeit über 5 oder 10 Jahre - siehe Angebot weiter unten. (Sollte der Kunde keinen
Messdienstvertrag wünschen, muss ein zusätzlicher Pauschalbetrag von 10,00 € für jeden Heizkostenverteiler
berechnet werden)



Rechnungsstellung direkt an die Liegenschaft/Kondominium



10% Anzahlung vor der Montage



Am angekündigten Tag der Montage und Ablesung müssen alle Heizkörper frei zugänglich sein. Sollte dies
nicht der Fall sein, werden den betroffenen Nutzern Sonderbegühren gemäß Zeitaufwand nach unserer
Preisliste berechnet.

Messdienstvertrag für Ablesungen und Erstellung der Heizkostenabrechnung über einen
Zeitraum von:
- 10 Jahre:
€ 4,00/Gerät/Jahr - mindestens 120,00 € *)
- 5 Jahre:
€ 4,30/Gerät/Jahr - mindestens 129,00 € *)
*) jährlicher Anpassung nach ISTAT - Für eventuellen Schätzungen, Nutzerwechsel, usw werden getrennt nach der im
Moment jeweilig gültigen Preisliste berechnet.

Nettopreise in Euro, ohne MwSt.. Es gelten ausschließlich unsere Geschäftsbedingungen
(c) OILCONTROL 2017 V 1.2

