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Pressemitteilung 26/2012   
 

Do it yourself – Aber bitte richtig!  
Energieberater der Verbraucherzentrale Hessen geben Tipps 
zu Renovierungsarbeiten 

Fulda, 05.04.2012. Im Frühling haben Bau- und Gartenmärkte Hochkon-
junktur. Viele Hausbesitzer nutzen die warmen Tage für kleinere, 
manchmal aber auch größere Renovierungsarbeiten am Haus. Häufig 
gehören hierzu auch Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 
des eigenen Heims, weiß Anika Sauer von der Verbraucherzentrale Hes-
sen. 

Viele Eigenheimbesitzer packen dabei selbst an, um das Haus kostengünstig 
in Stand zu halten. Und tatsächlich können viele Maßnahmen gut in Eigenre-
gie durchgeführt werden. „Dennoch birgt das ‚Selbermachen‘ auch Risiken, da 
man als Laie naturgemäß nicht alle möglichen Fehlerquellen gleich im Blick 
hat“, warnt Anika Sauer.  

Eine typische Maßnahme für die Eigenleistung ist zum Beispiel das Anbringen 
einer nachträglichen Innendämmung. Durch die Dämmung können spürbar 
Heizkosten eingespart werden, und durch den sinkenden Brennstoffverbrauch 
wird auch die Umwelt entlastet. Doch obwohl die Dämmung grundsätzlich gut 
für die Eigenleistung geeignet ist, geht auch hier manchmal etwas schief: „Es 
haben schon Heimwerker bei der Dachdämmung die Aluminiumbeschichtung 
versehentlich nach außen gelegt – in stunden- und tagelanger gewissenhafter 
Arbeit“, berichten Energieberater der Verbraucherzentrale. 

Solche Pannen lassen sich vermeiden, wenn man sich vorher gründlich über 
den fachgerechten Umgang mit Bau- und Dämmmaterialien informiert. Anika 
Sauer empfiehlt, sich vor der Umsetzung der geplanten Maßnahmen Rat bei 
einem unabhängigen Experten zu holen. So könne sichergestellt werden, 
dass die Kostenersparnis durch die Eigenleistung nicht von nachträglichen 
Reparaturarbeiten gleich wieder aufgezehrt wird. 

Fachliche und anbieterunabhängige Informationen gibt der Energieberater der 
Beratungsstelle Fulda: online, telefonisch oder gegen eine Kostenbeteiligung 
von 5 € (für 30 Minuten) in einem persönlichen Beratungsgespräch. 

 
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. 
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2 
und in 13 Energiestützpunkten in Osthessen: Termine und Informatio-
nen über den nächstgelegenen Energieberatungsstützpunkt am hessen-
weiten Servicetelefon oder über das Internet: www.verbraucher.de und 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Infor-
mationen über alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 Telefonische Energieberatung: Mieter und private Hauseigentümer ha-
ben die  Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Rufnummer 018 – 
809 802 400 (0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunk-
preise können abweichen) direkt den Draht zur anbieterunabhängigen 
Energieberatung zu nutzen. Die Energieberater der Verbraucherzentralen 
sind über diese Rufnummer montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr 
und freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. 

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 

 


