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„Gut beraten: Energiesparen!“ ist ein Gemein

schaftsprojekt der Klimaschutz und Energieagentur 

Niedersachsen und der Verbraucherzentrale Nieder

sachsen mit der Energieeffizienzagentur Landkreis 

Emsland.

Die Beratungen sind Bestandteil der Energieberatung

der Verbraucherzentrale Niedersachsen und werden 

durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie gefördert. 

Die Beraterinnen und Berater der Verbraucherzentrale 

informieren hersteller, produkt und gewerkeneutral. 

Sie werden regelmäßig weitergebildet.

Die Kampagne

gut beraten:  
energiesparen!
ein angebot für Hauseigen  - 
tümerinnen und Hauseigentümer 
im Landkreis emsland

Kampagnenorganisation

Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen GmbH 

Osterstr. 60, 30159 Hannover

Telefon: 0511 8970390

info@klimaschutzniedersachsen.de

www.klimaschutzniedersachsen.de

Gefördert durch:



  

„Gut beraten: Energiesparen“ richtet sich mit dem 

GebäudeCheck der Verbraucherzentrale an private 

Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnhäusern. 

Bei der individuellen Beratung kommt ein neutraler 

Energieberater zu Ihnen ins Haus und nimmt die 

Gebäudehülle, die Heizanlage und Energieverbrauchs

zahlen in den Blick. 

Er zeigt auf, wo in Ihrem Haus unnötig Energie ver  

loren geht und was Sie dagegen tun können. Nach 

dem Ter min erhalten Sie per Post einen kurzen Bericht,  

der die we sentlichen Empfehlungen zu Ihrem Gebäude 

beinhaltet.

Dauer:  bis zu 2 Stunden

Wert:  Die Beratung hat einen Wert von 220 Euro.

  Ihr Eigenanteil beträgt 30 Euro.

Angebotszeitraum: 15. Februar bis 9. April 2021 

Das angebotgut beraten: energiesparen

Machen Sie Ihr Haus bereit für die Zukunft: Künftig 

sollen die Gebäude in Deutschland so ausgerüstet sein, 

dass nur noch wenig oder gar kein Öl oder Gas mehr 

für die Heizung gebraucht wird. Neue Ölheizungen 

sollen ab 2026 nicht mehr eingebaut werden und die 

Preise für Öl und Gas werden schrittweise steigen. 

Deshalb lohnt es sich, das eigene Haus so zu moderni

sieren, dass nur noch wenig oder keine fossile Energie 

mehr benötigt wird. Das senkt den CO
2-Ausstoß und 

schützt das Klima. Zugleich sinken Ihre Heizkosten. 

Die beste Energie ist die, die nicht gebraucht wird 

Lassen Sie sich unabhängig beraten, welche Mög - 

lichkeiten zum Handeln es gibt. Denn für Eigentüme

rinnen und Eigentümer stellen sich viele Fragen:

›  Welche Energiesparmaßnahmen sind sinnvoll  

und nötig?

›  Wie und mit welchen Materialien wird ein Haus  

am sinnvollsten gedämmt?

›  Wie können dabei Kosten gespart werden?

›  Welche erneuerbaren Energien kann man einsetzen?

›  Welche Fördermöglichkeiten gibt es?

›  Wie sollten die nächsten Schritte aussehen?

Nutzen Sie die Gelegenheit, um den ersten Schritt zu 

tun, Ihr Gebäude für eine klimafreundlichere Zukunft 

vorzubereiten und dabei auch noch Geld einzusparen.

anmeldung  

 05931444645
bei der Energieeffizienzagentur Landkreis 

Emsland. Mo. bis Do. von 9 bis 16 Uhr  

und Fr. von 9 bis 12 Uhr oder per EMail:  

johannes.lorenz@emsland.de


