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Mehrwert
statt Mehrkosten
Auchfür Ihr Haus!
Über eine energetische Sanierung Ihres Hauses nachzudenken lohnt sich! Besonders dann, wenn Ihr Haus nicht mehr
das Jüngste ist. Die Energiekosten betrugen damals nur
einen Bruchteil von heute. Klar,dass Solaranlagen, alternative
Heizsysteme, besondere Wärmedämmungen und gut isolierte
Fenster noch keine große Rolle in der Bauplanung spielten.
Wir beraten Sie gerne, warum es sich jetzt lohnt, Ihr Haus zu
modernisieren.

~Hohe Energiekosten
Eins ist sicher: Heizkosten werden weiter steigen. Bislang verbraucht eine Durchschnittsfamilie rund 80 Prozent der Energie
für ihre Wärmeerzeugung. Sie brauchen Ihr Geld aber nicht
zum Fenster hinaus zu heizen: Der Energieverbrauchälterer
Häuser lässt sich durch wirksame Wärmeschutzmaßnahmen
oft bis zu 70 Prozent vermindern!

~ Wertsteigerung
Von den rund 15 Millionen Ein- und Zweifamilienhäusern sind
etwa 12 Millionen in Deutschland vor 1984 gebaut worden und
zu großen Teilen sanierungsbedürftig.lhr
Haus muss nicht
dazu zählen: Indem Sie Ihre eigenen vier Wände energetisch
sanieren, steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie nachhaltig und
machen es enkeltauglich.

~ Klimaschutz
Klima schützen - das kann jeder! Je weniger Treibhausgase wie
Kohlenstoffdioxide wir in die Atmosphäre pusten, desto langsamer
erwärmt sich die Erde. Private Haushalte sind gefragt: Indem wir
Erdöl oder -gas verbrennen, setzen wir Klimagifte frei. Unsere
Haushalte verbrauchen sogar mehr Energie als die Industrie in
Deutschland. Ihr Haus zu sanieren, macht nicht nur wirtschaftlich,
sondern auch ökologisch Sinn:
Wir helfen Ihnen, der Umwelt zu helfen.

~Ihre Vorteile
Wer jetzt in Sanierungsmaßnahmen

investiert, investiert in die

Zukunft. Denn mit einer Modernisierung:
- sinken Ihre Heizkosten,
- verbessert sich Ihr Wohn komfort und Wohlfühlempfinden,
weil sich Wärme gleichmäßig im Haus verteilt,
- steigt der Wert Ihres Hauses,
machen Sie Ihr Gebäude fit für den Energieausweis,
- leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.
~

Unterstützungfür Sie

Wir unterstützen

Sie bei der Modernisierung!

Wie das in Ihren

eigenen vier Wänden am besten funktioniert, zeigt Ihnen Ihr
qualifizierter Handwerker. Vereinbaren Sie mit ihm einen Termin
für einen kostenlosen und unverbindlichen Energie-Check. Wir
halten weitere Informationen für Sie bereit und zeigen Ihnen den
Weg durch den Sanierungsprozess.
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Maßnahmen für
Mehrwert
Auchfür Ihr Haus!
~IhreMaßnahmen

Esgibt viele Möglichkeiten,Kosten und Energiezu sparen - wie
zum Beispiel:
- die Wände. Deckenoder das Dach zusätzlich zu dämmen,
- alte Fenster durch moderne Wärmeschutzverglasung zu
ersetzen,
- den Heizkesseldurch einen modernen Neuen auszutauschen,
- mit einer Solaranlage auf die Kraftder Sonne oder auf
andere alternative Heizsysteme wie etwa Wärmepumpen
zu setzen,
- Heizungsrohre zu isolieren.

Wie viel Sie in etwa sparen können

- schauen

Sie selbst!

»Haus sanieren - profitieren« ist eine Initiative des Handwerks
und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt {DBU}.
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