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Der Heizkosten werden oft einfach verheizt !   
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EnErgiEvErbrauch        sEnkEn

          nEbEnkostEn        sparEn

        gEbäudEhüllE        optimiErEn

      Wohnkomfort        vErbEssErn

     immobiliEnWErt        stEigErn

       fördErgEldEr        ausschöpfEn

.. ..

sanierungskonzepte • Energieausweis nach EnEv  
blower door test • Energieanalyse • kfW-baubetreuung 
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• Geförderter Energieberatung

• Energieanalyse

• Energiebedarfsausweis-Erstellung 
   nach EnEv

• Bestandsaufnahme vor Ort

• Thermografie

• Blower-Door-Test (Luftdichtigkeitsanalyse)

• Bewertung des IST-Zustandes

• Konzepte für energetische Sanierungen

• Investitionskostenberechnung

• Wirtschaftlichkeitsberechnung

• Vollständigen staatlichen Förderungen

• BAFA Beratung

• KFW Beantragung

• KFW Baubegleitung & Baubetreuung

Michael Schneider
Gebäudeenergieberater HWK zertifiziert

Walter-flex-str. 47
65428 Rüsselsheim

tel. 06142 / 955 90
mobil: 0172 / 690 25 59

E-Mail: info@weniger-energieverbrauch.de 

www.weniger-energieverbrauch.de



Gebäudeenergieberater HWK zertifiziert

Unser Unternehmen ist offiziell registrierter 
Energieeffizienz-Experte für BAFA-Mittel und KfW-
Förderprogramme wie "Energieeffizient Bauen 
und Sanieren". Dies befähigt uns, Ihnen die 
Möglichkeiten der vollständigen staatlichen För-
derungen aufzuzeigen, zu deren Beantragung, 
zur Baubegleitung und Baubetreuung.

• Bund, Länder und Kommunen bieten 
   umfangreiche Fördermittel an (z.B. BAFA 
   Anreitzprogramm Energieeffizienz APEE).

• Zusätzlich ermöglicht die KfW (Kreditanstalt 
   für Wiederaufbau) zinsgünstige Kredite mit 
   einem Förderprogramm für Sanierungs-
   maßnahmen.

• Für unsere qualifizierte Baubegleitung 
   während der gesamten Bauphase, können   
   Sie zusätzlich einen Sonderbonus erhalten.

. . . . .Optimieren verbessern  steigern AusscHöpfen

Warum überhaupt Energieberatung?

Energieberatung kann viele Hintergründe ha-
ben; Vom umweltbewussten Wohnen bis hin zur 
optimalen Energieeinsparung und Nebenkos-
tenreduzierung nutzen Hausbesitzer unsere um-
fangreiche Fachkenntnis:

• Energetische Fachberatung

• Energiebedarfsausweis-Erstellung 
   nach EnEv

• Bestandsaufnahme vor Ort

• Bewertung des IST-Zustandes

• Konzepte für energetische 
   sanierungen

• Investitionskostenberechnung

• Wirtschaftlichkeitsberechnung

• Baubetreuung

Wir testen Ihr Haus mit einer Energieanalyse. 

Denn nicht nur der Aspekt der Kostenreduzierung 
steht an höchster Stelle bei der Energieberatung. 
Luftundichtigkeiten lassen nicht nur Ihre Heizener-
gie nach draußen ungehindert verpuffen, son-
dern auch eindringende Nässe schädigt mögli-
cherweise ihre bausubstanz nachhaltig.  

Bei Feuchte von über 50% bilden sich bereits 
Schimmelpilze in Gebäuden mit geringerem 
Wärmeschutz. Durch Zugluft in schlecht abge-
dichteten Gebäuden (Fugenlüftung) kommt es zu 
Wärmeverlust und Energieverschwendung. 

Der Blower Door Test, sowie die Gebäudethermo-
grafie zeigen die Schwachstellen Ihrer Immobilie 
auf.

Gesundheit hat ihren Anfang im Denken. 

Wir decken in jedem Bauobjekt die "Energie-
schwachstellen" auf und stehen Ihnen in Zusam-
menarbeit mit den jeweiligen Spezialisten bei 
der Umsetzung der geeigneten Maßnahmen bei. 

Mit durchdachten Konzepten für geförderte 
mögliche energetische Sanierungen, wird nicht 
nur für ein gesundes Raumklima in Ihrem Haus 
gesorgt, diese steigern auch die:

• Energie-Einsparung

• Senkung der Betriebskosten

• Reduzierung der Umweltbelastung

• den Wert Ihrer Immobilie


