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Markt Altusried bietet
Bürgern kostenlose
Heizungsvisiten an
eza!-Energieberatung wird um attraktive Vor-OrtAngebote erweitert
Ist meine Heizung richtig eingestellt? Welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es. Oder
ist es an der Zeit, die alte Anlage gleich gegen ein effizienteres Modell auszutauschen?
All diese Fragen beantworten Energieexperten bei einer Heizungsvisite. Bei dem
Kurzcheck handelt es sich um eine von mehreren neuen Dienstleistungen, die die
Gemeinde Altusried in Zusammenarbeit mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu
(eza!) ihren Bürgern kostenlos anbietet – zusätzlich zur gewohnten Energieberatung.
Viele Heizungsanlagen könnten mit optimierten Einstellungen oder anderen einfachen
Maßnahmen – wie dem hydraulischen Abgleich – deutlich energiesparender betrieben
werden, stellen die eza!-Fachleute in ihrer täglichen Arbeit immer wieder fest. Bei einer
Heizungsvisite sichtet ein eza!-Energieberater das gesamte Heizsystem und schätzt
anschließend das Energieeinsparpotenzial ein. Falls die Anlage nicht mehr dem
aktuellen Stand der Technik entspricht, wird der Hausbesitzer auch über Alternativen
mit moderner Technik informiert. In Deutschland arbeiten immer noch fast zwei Drittel
aller Heizkessel mit der veralteten Niedertemperatur-Technik, obwohl schon seit 20
Jahren deutlich effizientere Brennwertmodelle für Gas und Öl auf dem Markt sind.
Die Heizungsvisite ist nicht die einzige Neuerung im Energieberatungsangebot in
Altusried. Ab sofort können sich Hausbesitzer auch im Rahmen von Vor-OrtBeratungen den Rat der eza!-Fachleuten zu sinnvollen Sanierungsmaßnahmen
einholen. Weitere Bestandteile des neuen Beratungsangebots sind auch ein
Stromspar- und ein Solarchecks. Während beim Stromsparcheck der bisherige
Stromverbrauch analysiert wird und der eza!-Experte praktische Energiespartipps gibt,
liefert der Solarcheck Informationen, mit welchen Solarthermie- und Solarstromerträgen
angesichts bestehender Bedingungen zu rechnen wäre. Sämtliche Beratungsangebote
sind ein Service der Gemeinde Altusried und für die ortsansässigen Bürger kostenlos.
Haben wir ihr Interesse geweckt, dann melden sie sich während unserer
Energieberatungstermine. Es werden 10 Kurzchecks angeboten, sollten sich mehr
Interessenten melden, entscheidet das Los!
Energieberatung in Altusried:
Wo: im Rathaus
Wann: am 1. und 3. Donnerstag des Monats, 16.00-18.00 Uhr
Anmeldung (auch für die Kurzchecks vor Ort): unter Telefon 08373-2990

