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Individuell und flexibel

Bei stehen Sie als Kunde an erster Stelle. Wir orientieren uns an Ihren Wünschen und 

setzen Ihre individuellen Anforderungen schnell und unkompliziert um.

Dabei behalten wir immer Ihr Interesse nach Wirtschaftlichkeit und Flexibilität im Blick. 

Unsere freundlichen Mitarbeiter haben immer ein offenes Ohr für Sie und betreuen Sie kompetent in 

allen Fragen rund um Ihre Heizkostenabrechnung. 

Neben Ihrem persönlichen Ansprechpartner bei uns erhalten Sie qualifizierten Service vor Ort durch 

unsere Monteure und ausgewählte Fachfirmen.

Kompetent und zuverlässig

Von der Beratung über die Installation bis zur Abrechnung erbringen wir alle Leistungen für Sie – 

zuverlässig, fachkundig und termingerecht. 

Sie wählen dabei, ob wir den Komplettservice für Ihre Anlage übernehmen oder nur in einzelnen 

Teilbereichen für Sie tätig sind.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Betriebskostenabrechnung. Wir 

unterstützen Sie auch bei der Planung und Umsetzung komplexer Szenarien. Gemeinsam finden wir 

die optimale Lösung für Ihr Objekt – ob Wohnanlage, Geschäftshaus oder Gewerbeimmobilie.

Einfach und transparent

Übersichtlich gestaltete Dokumente verschaffen Ihnen den schnellen Überblick und gewährleisten eine 

nachvollziehbare und rechtssichere Abrechnung.

Unser Online-System ermöglicht Ihnen die einfache Erfassung und den jederzeitigen Zugriff auf alle 

abrechnungsrelevanten Daten und Unterlagen.

Sie haben alle Informationen im Blick und können sofort auf Nutzeranfragen reagieren.
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Zuverlässige Ablesung ...

Wir stimmen die mit Ihnen ab und informieren Ihre Nutzer frühzeitig durch 

Aushänge und persönliche Anschreiben

Neben der Erfassung aller Verbrauchswerte erfolgt eine Funktionsprüfung der Messgeräte

Auf Wunsch übernehmen wir auch die Zwischenablesung. Für Selbstableser stellen wir 

vorausgefüllte Formulare sowie ausführliche Ableseanleitungen zur Verfügung. 

.. und professionelle Abrechnung

Wir erstellen Ihre Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung innerhalb kürzester Zeit nach Ihren 

Vorgaben – qualifiziert und rechtssicher

Die übersichtliche und nachvollziehbare Abrechnung gibt einen schnellen Überblick auf alle 

wichtigen Daten und entlastet Sie so von unnötigen Rückfragen Ihrer Nutzer

Von Ihnen erbrachte Eigenleistungen (z.B. Ablesung) können mit abgerechnet werden

Service nach Ihren Bedürfnissen

Flexible Umsetzung von individuellen Kundenwünschen

Komfortable Verwaltung Ihrer Liegenschaften und Abrechnungs-

daten über unser Online-System

Jederzeitiger Zugriff auf aktuelle Abrechnungen, zurückliegende 

Zeiträume sowie Unterlagen und Formulare

Selbstverständlich kann der gesamte Informationsaustausch 

auch wie gewohnt in Papierform erfolgen. Wir stellen Ihnen 

gerne die passenden Formulare bereit.

Nebenkostenabrechnung

Optional übernehmen wir für Sie die gesamte 

Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Ihrer Immobilie

Ideal für Eigentümer und Selbstverwalter

Sie werden entlastet, da wir alle abrechnungsbezogenen 

Anfragen Ihrer Mieter
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Ablesetermine 

 bearbeiten

Heizkostenabrechnung



Messtechnik und Service

Beratung und Installation

Wir helfen Ihnen, die Messausstattung Ihrer Anlage nach wirtschaftlichen, 

technischen und rechtlichen Gesichtspunkten zu gestalten

Auf Grundlage einer Begehung und der anschließenden Analyse Ihres 

Objekts erarbeiten wir das für Sie passende Konzept

Die fachgerechte Installation sowie die laufende Wartung erfolgt durch

unsere Monteure sowie ausgewählte Fachbetriebe vor Ort

Messgeräte

Wir liefern die Messtechnik für jeden Anwendungsbereich –

unabhängig und herstellerübergreifend

Kalt- und Warmwasserzähler aller bekannten Marken

Elektronische Heizkostenverteiler, auch mit Funk

Kompakt- und Großwärmezähler

Neben dem Kauf können alle Geräte auch gemietet werden

Eich- und Wartungsservice

Sie brauchen sich um nichts zu kümmern – wir übernehmen 

den kompletten Service für Ihre eichpflichtigen Messgeräte

Darin enthalten sind die Bereitstellung und Montage der Geräte, 

die regelmäßige Überprüfung sowie der Austausch bei Ablauf der Eichfrist

Die Kosten können zu 100% auf Ihre Nutzer umgelegt werden

Funk- und Bussysteme

Werten Sie Ihre Immobilie mit modernster Funk- oder Bus-Technologie auf

Komfortables Monitoring aller Verbrauchswerte

Begehungen und Zwischenablesungen entfallen

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne
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.. als Vermieter und Verwalter

persönlicher Ansprechpartner und Service vor Ort

individuelle Beratung und Optimierung für Ihr Objekt

Serviceleistungen sind auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

schnelle, flexible und zuverlässige Abwicklung

Abrechnung, Messgeräte und Wartung komplett aus einer Hand

Eigenleistungen (z.B. Ablesung) werden mit Ihnen verrechnet

kompetenter Service und fachgerechte Montage

modernste und zuverlässige Messtechnik

übersichtliche, nachvollziehbare und rechtssichere Abrechnung

Minimierung von Rückfragen, Entlastung Ihrer Ressourcen

Übermittlung und Bereitstellung der Abrechnung sowohl in Papierform als 

auch elektronisch

komfortabler Zugriff auf alle Abrechnungsdaten über unser Online-System

optionale Erstellung der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung
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Meine Vorteile .. .

.. als Nutzer

kostenersparnis

einfache und verständliche Heizkostenabrechnung

Ausdruck aller nutzerbezogenen Ablesewerte für Nachkontrolle

kompetenter Ansprechpartner bei Rückfragen
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Karl-Mantel-Str. 20

86381 Krumbach

Telefon (0 82 82) 6 33 60

Telefax (0 82 82) 82 88 33

eMail info@ne-on.de

Web www.ne-on.de

 “Leistung
und Service 
     nach Maß”
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