48

HEIZUNG AKTUELL

planer+installateur 2-2015

Geeignete Energieversorgung sichert Papierfabrik
in Niedergösgen effiziente Produktion
In der Papierproduktion werden grosse Mengen an Dampf benötigt. Die wirtschaftliche Dampfproduktion rund um die Uhr ist für
ein Unternehmen von grosser Bedeutung. Dies gilt auch für die
Aarepapier AG in Niedergösgen. Ohne Heizöl – kein Dampf für die
Papierproduktion.
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Weitere Informationen:
www.weishaupt-ag.ch

Vom Tanklager mit einer Kapazität von 1,3 Mio. Litern Heizöl wird der
Brennstoff über das freistehende Leitungstrasse zum Tagestank im
Kesselhaus transportiert.
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