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Dämmen lohnt sich 
Energiespartipp der Verbraucherzentrale Hessen  
Frankfurt, 26.10.2011. Etwa zwei Drittel der Wärme entweichen bei einem nicht 
gedämmten Einfamilienhaus ungenutzt über den Keller, durch die Außenwände 
und durch das Dach. Durch eine fachgerechte Dämmung können diese Ener-
gieverluste um bis zu 80 Prozent reduziert werden. Zugleich wird durch die 
wärmeren Wände die Behaglichkeit im Gebäudeinnern erhöht. Wenn am Haus 
ohnehin Arbeiten wie Neuanstrich, Putzerneuerung oder Sanierung von Rissen 
anstehen, können diese Arbeiten optimal mit der Dämmung von Fassaden ver-
bunden werden. Auch die Dämmung von Dach und Keller bietet enorme Ein-
sparpotentiale. Wenn das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes nicht verän-
dert werden soll, beispielsweise bei denkmalgeschützten Fassaden, empfiehlt 
sich eine Innendämmung. 

Kompetent und anbieterunabhängig – Die Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale Hessen 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2 und 
über 70 Energiestützpunkten: Termine und Informationen über den nächst-
gelegenen Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Servicetelefon oder 
über das Internet: www.verbraucher.de und www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de. 

 Weitere Informationen zur Energieberatung unter 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de und www.verbraucher.de.  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Informati-
onen über alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten 
der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Termin-
vereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 Telefonische Energieberatung: Mieter und private Hauseigentümer haben 
die  Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Rufnummer 0900 1 3637443 
(0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können ab-
weichen) direkt den Draht zur anbieterunabhängigen Energieberatung zu nut-
zen. Die Energieberater der Verbraucherzentralen sind über diese Rufnummer 
montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr er-
reichbar. 

Die unabhängige Energieberatung wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie. 

 


