
 

  

 

Pressemitteilung  
 

Pumpentausch spart Geld und schützt das Klima  
 

Start-up perto feiert erstes Jubiläum 

 

Berlin, 11. Dezember 2017: Jeder kann etwas für den Klimaschutz und für den eigenen 

Geldbeutel tun: Fahrrad statt Auto fahren, weniger Fleisch essen, Bio aus der Region kaufen – 

oder seine alte Heizungspumpe durch eine Hocheffizienzpumpe ersetzen.  

 

Stromfresser lauern im Keller  

 

Die Heizungspumpe gehört zu den Geräten im Haushalt, die am meisten Strom verbrauchen. 

Sie ist der Teil der Heizung, die das Wasser zwischen Heizungskessel und Heizkörper 

zirkulieren lässt. „In 80 Prozent der Haushalte in Deutschland sind noch ineffiziente 

Heizungspumpen verbaut, die die Stromkosten in die Höhe treiben“, sagt Dr. Sebastian 

Schröer. Der 37-Jährige will das ändern und die deutschen Haushalte fit für eine 

klimafreundliche Zukunft machen. Zusammen mit seinem Mitstreiter Frank Krischok hat der 

promovierte Wirtschaftswissenschaftler im Dezember 2016 die perto GmbH gegründet. Die 

Mission: dem Verbraucher den Pumpentausch so einfach und bequem wie möglich machen 

und den CO2-Ausstoß spürbar senken. 

 

In drei Schritten zur neuen Pumpe 

 

Das Berliner Start-up organisiert seitdem den Pumpentausch für Privat- und Gewerbekunden 

deutschlandweit von A bis Z: Der Kunde sendet ein Foto seiner Heizungspumpe und erhält 

einen individuellen Effizienzbericht. Darin erfährt er, ob sich ein Pumpentausch lohnt, wie viel 

Geld er sparen kann und wann sich seine Investition amortisiert hat. Anschließend beauftragt 

perto einen Installateur aus der Region, der die empfohlene Hocheffizienzpumpe fachgerecht 

eingebaut. Der Pumpentausch dauert in der Regel nicht länger als eine Stunde, spart zwischen 

280 und 500 Euro im Jahr und hat sich nach zwei, drei Jahren bezahlt gemacht. 

 

30 Prozent Fördermittel vom Bund 

 

Ein Bonbon gibt’s von der Bundesregierung. Sie übernimmt knapp ein Drittel der Kosten, die 

für den Pumpentausch anfallen. perto kümmert sich um alle Antragsformalitäten, und der 

Kunde bekommt das Geld nach Auftragsabschluss aufs Konto überwiesen.  
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