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Kellerdecke dämmen – preisgünstig und effektiv 
Energiespartipp der Verbraucherzentrale Hessen  
Frankfurt, 08.05.2012. Bei Häusern, die mehr als 25 Jahre alt sind, ist die Decke 
zum unbeheizten Keller meist ungedämmt. Die Folgen: hohe Energieverluste und 
unbehagliche Wohnverhältnisse aufgrund des kalten Fußbodens im Erdgeschoss. 

Dem lässt sich relativ einfach begegnen, indem man Dämmplatten im Keller von un-
ten an die Decke klebt. Dies kann mit etwas handwerklichem Geschick selbst ge-
macht werden, so dass nur die Materialkosten anfallen, die bei etwa 15 Euro pro 
Quadratmeter liegen. Wird eine Fachfirma beauftragt, entstehen Kosten von rund 30 
Euro pro Quadratmeter. Die Dicke der Dämmplatten sollte bei acht bis 12 Zentime-
tern liegen, vorausgesetzt die Höhenverhältnisse in den Kellerräumen lassen dies 
zu. 

Die Dämmung der Kellerdecke gehört mit zu den wirtschaftlichsten Energiespar-
maßnahmen bei Altbauten, da der Kostenaufwand relativ niedrig ist. 

Kompetent und anbieterunabhängig – Die Energieberatung der Verbraucher-
zentrale Hessen 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2, und über 
50 Energiestützpunkten: Termine und Informationen über den nächstgelegenen 
Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Servicetelefon oder über das Inter-
net: www.verbraucher.de und www.verbraucherzentrale-energieberatung.de  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem deut-
schen Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Informationen über 
alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Beratungsstel-
len der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminvereinbarung möglich. 
Keine Beratung!  

 Telefonische Energieberatung: Mieter und private Hauseigentümer haben die  
Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Rufnummer 018 – 809 802 400 (0,14 
€ pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen) di-
rekt den Draht zur anbieterunabhängigen Energieberatung zu nutzen. Die Energie-
berater der Verbraucherzentralen sind über diese Rufnummer montags bis don-
nerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. 

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

Die unabhängige Energieberatung wird gefördert durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie.  


