PRESSEMITTEILUNG

HOLDIGAZ und boostHEAT: eine Partnerschaft für den Vertrieb innovativer Heizkessel in der Schweiz
Vevey (Schweiz) / Lyon (Frankreich), 17. Oktober 2017 - HOLDIGAZ beteiligt sich am Kapital von boostHEAT und
übernimmt den Exklusivvertrieb der innovativen thermodynamischen Heizkessel in der Schweiz. Dank dieser
revolutionären Technologie, die Erdgas mit erneuerbaren Energien kombiniert, kann der Energieverbrauch um
die Hälfte reduziert werden. Die boostHEAT-Produkte werden in der Schweiz ab dem dritten Quartal 2018
erhältlich sein.
Nachdem bereits der führende belgische Gasversorger FLUXYS im Dezember 2016 eine Kapitalbeteiligung an
boostHEAT erworben hat, beteiligt sich nun auch die schweizerische HOLDIGAZ mit Sitz in Vevey am Kapital der 2010
gegründeten französischen Gesellschaft boostHEAT. Die von ihr entwickelten thermodynamischen Heizkessel beruhen
auf einer patentierten Thermokompressionstechnologie, dank der sich aus der Primärenergie ein bisher unerreichter
Heizwert von bis zu 200 Prozent erzielen lässt und die auf der Komplementarität von erneuerbaren Energien und Erdgas
basiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Kondensationskesseln benötigt diese innovative Technologie nur noch halb so
viel Energie bei gleich bleibendem Komfort und Wartungsaufwand. Nach Meinung von HOLDIGAZ leistet dieser
revolutionäre Heizkessel einen wichtigen Beitrag zur Energiewende, da er eine Halbierung des Energieverbrauchs und
des CO2-Ausstosses ermöglicht, und somit zur Reduzierung der Treibhausgase führt, dem erklärten Ziel der
Energieprogramme zahlreicher Länder.
HOLDIGAZ SA, ein Erdgas-Versorgungsunternehmen, dessen Kapital sich mehrheitlich im Besitze von schweizerischen
und ausländischen privaten Aktionären befindet, wird die boostHEAT-Produkte in der Schweiz exklusiv vertreiben. Die
Holding mit Sitz in Vevey ist auf dem Westschweizer Baumarkt breit aufgestellt und insbesondere in den Bereichen
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Sanitärinstallationen tätig. Somit ist sie die ideale Partnerin, um die
bestehenden und zukünftigen boostHEAT-Produkte in der Schweiz zu vertreiben.
Die beiden Gründer von boostHEAT, Jean-Marc Joffroy und Luc Jacquet, äussern sich zur neuen Partnerschaft wie folgt:
"Wir freuen uns sehr, HOLDIGAZ als neuen strategischen Aktionär von boostHEAT begrüssen zu dürfen. Nach FLUXYS
bekundet damit die Gasbranche Interesse an unseren Produkten. Diese Anerkennung aus Fachkreisen gibt uns Mut.
Diese neue Partnerschaft sichert uns den Zugang zum und eine starke Präsenz auf dem Schweizer Markt.“
Philippe Petitpierre, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats von HOLDIGAZ: "Insbesondere die Schweizer
Gasbranche, aber auch die europäische Gasindustrie im Allgemeinen fühlen sich von der Problematik der Energiewende
sowie der angestrebten Reduktion des Verbrauchs fossiler Energieträger und des CO2-Ausstosses direkt betroffen.
HOLDIGAZ ist direkt und indirekt in der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung energieeffizienter Anwendungen tätig,
die zur bestmöglichen Kontrolle des CO2-Ausstosses beitragen. boostHEAT erfüllt diese beiden Kriterien. Die
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Partnerschaft mit dem französischen Hersteller stellt daher einen weiteren Schritt bei der Umsetzung der in Vevey
entwickelten Vision für die Schweiz dar."

Zu boostHEAT
Als französischer Spezialist für energieeffiziente Lösungen plant, entwickelt und produziert boostHEAT die neue
Generation thermodynamischer Heizkessel EnR zur Wärme-, Brauchwarmwasser- und Klimaproduktion für
Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser sowie den Tertiärsektor.
Die von boostHEAT entwickelten und auf einer patentierten Thermokompressionstechnologie beruhenden Anlagen
erzielen mit Erdgas einen Heizwert von bis zu 200 Prozent, wodurch sich die Energiekosten um die Hälfte reduzieren
lassen.
boostHEAT handelt als verantwortungsbewusstes Unternehmen: Seine thermodynamischen Heizkessel nutzen
erneuerbare Energien, wodurch sich der Treibhausgasausstoss halbieren lässt.
Weitere Informationen unter: www.boostheat.com

Zu Holdigaz
HOLDIGAZ ist eine Schweizer Holdinggesellschaft, die sich mehrheitlich in privater Hand befindet und in der
einheimischen Energie- und Gebäudetechnik spezialisiert ist. Die Gruppe umfasst siebzehn Unternehmen, die
hauptsächlich in der Gasversorgung und den damit verwandten Techniken, im Bereich der erneuerbaren Energien
(Biogasproduktion, Solarenergie und Photovoltaik) sowie der Gebäudetechnik (Heizungs-, Klima- und
Lüftungstechnik, Sanitärinstallationen) tätig sind. Über die SWISS GAS INVEST, deren Mehrheitsaktionärin die
Holding ist, beteiligt sich das Unternehmen aus Vevey zudem direkt und indirekt am Hochdruck-Gastransportnetz,
an der Erdgas-Tiefenforschung sowie an FLUXSWISS. Die Geschäftsleitung von HOLDIGAZ ist in den
Verwaltungsräten von Schweizer Gasunternehmen und -verbänden (SWISSGAS, GAZNAT, UNIGAZ, FINGAZ,
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN GASINDUSTRIE) sowie in internationalen Gremien (als Schweizer
Vertretung im Verwaltungsrat von EUROGAS und der INTERNATIONAL GAS UNION, deren internationaler Sitz sich
am Geschäftssitz von HOLDIGAZ in Vevey befindet) vertreten.
HOLDIGAZ ist ein kompetenter und ausgewiesener Partner für die Gasversorgung, die Biogasproduktion, die
Erdgasmobilität, die Umsetzung von Gebäudeinfrastrukturprojekten sowie den Vertrieb und den Verkauf auf
regionaler und nationaler Ebene (NOVOGAZ SA). Die Partnerschaft mit boostHEAT und der Exklusivvertrieb der
boostHEAT-Produkte in der Schweiz stellen somit eine perfekte Ergänzung der bestehenden Geschäftstätigkeit dar.
Weitere Informationen unter: www.holdigaz.ch
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