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Effi zienz schont Umwelt
und kommunale Haushalte
EWE NETZ Gebäude-Check
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Einspar- und Effi zienzpotenziale können einen öffentlichen 
Haushalt deutlich entlasten: Bei kommunalen Liegenschaf-
ten kann bereits mit nicht und gering investiven Maßnah-
men viel erreicht werden. Ohne den kommunalen Haushalt 
zu belasten, kann der Energieverbrauch von Liegenschaf-
ten deutlich gesenkt werden. Das spart Geld und leistet 
zusätzlich einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Mit geringen Investitionen oder sogar völlig ohne Kosten 
können kommunale Haushalte wirkungsvoll entlastet 
werden. Der EWE NETZ Gebäude-Check empfi ehlt prakti-
sche Maßnahmen für kommunale Liegenschaften und 
orientiert sich dabei am EWE NETZ Energiebericht: 
Gebäude und Einrichtungen, die hier als besonders ver- 
brauchsintensiv identifi ziert wurden, bergen das größte 
Einsparpotenzial. Deshalb ist es empfehlenswert, im 
Rahmen des EWE NETZ Gebäude-Checks vorrangig 
Gebäude zu untersuchen, die besonders verbrauchsinten-
siv sind.
Ob Gebäudehülle, Heizungsanlagen oder sonstige An- 
lagentechnik – wir untersuchen Ihre Gebäude vor Ort und 
lokalisieren die größten Schwachstellen. In einem gemein-
samen Gespräch zeigen wir geeignete Maßnahmen auf 
und geben Tipps und Hinweise zur Umsetzung.

Unsere Leistungen
• Begehung der zu untersuchenden Liegenschaften
• Gründliche Untersuchung der Schwachstellen in Strom- 

und Wärmeverwendung
• Empfehlung des geeigneten Vorgehens: nicht und 

gering investive, bei Bedarf auch investive Maßnahmen
• Gebäude-Check durch qualifi zierte Energieberater

Ihre Vorteile
• Eine Grundlage zur Maßnahmenplanung und -priorisie-

rung
• Überblick von möglichen und sinnvollen Maßnahmen zur 

energetischen Sanierung
• Bereits nicht und gering investive Maßnahmen zeigen 

deutliche Wirkung – die entsprechenden Potenziale 
werden identifi ziert

• Senkung des Energieverbrauchs führt zur Kostenentlas-
tung

• Klima- und Umweltschutz durch mehr Effi zienz
• Imagegewinn als umweltbewusste Kommune


