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Pressemitteilung 
 
 

Gut gedämmt ist halb geheizt 

Kostenlose Beratung zu Wärmedämmung bei der 
Verbraucherzentrale Hessen bis 25.06.2014 

Fulda, 15.05.2014 Wer im Sommer schon an den nächsten Winter 
denkt, ist klar im Vorteil. Denn gerade in der warmen Jahreszeit ist 
genau der richtige Zeitpunkt, das eigene Haus mit einer neuen Däm-
mung fit für die nächste Heizsaison zu machen. Unter dem Motto „Gut 
gedämmt ist halb geheizt“ startet die Verbraucherzentrale Hessen 
deshalb ab Mitte Mai eine großangelegte Beratungsaktion. Die Gut-
scheine für die kostenlose Energieberatung gibt es ab sofort in der 
Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2, und Energiestützpunkten der Ver-
braucherzentrale Hessen oder als Download auf 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de.  

„Die Heizkosten machen etwa drei Viertel des gesamten Energieeinsatzes 
in privaten Haushalten aus“, erläutert Dr. Elisabeth Benecke, Energierefe-
rentin der Verbraucherzentrale Hessen. Das ist oftmals verschenktes Geld: 
Bei einem nicht gedämmten Einfamilienhaus entweichen bis zu zwei Drittel 
der Wärme einfach so über den Keller, durch die Außenwände und das 
Dach. Das sind in einem typischen 60er-Jahre Haus rund 2.000 Liter Heizöl 
im Jahr – oder bis zu 1.200 Euro. „Wer sein Haus schon während des 
Sommers warm einpackt, profitiert im nächsten Winter vom geringeren 
Heizbedarf und niedrigeren Heizkosten“, empfiehlt Benecke.  

Doch oft wirft die Entscheidung, das eigene Heim energetisch zu sanieren, 
erst einmal einige Fragen auf: Welche Maßnahme bringt am meisten? Wel-
che Materialien stehen zur Verfügung? Wie viel darf das Ganze kosten? 
Welche Förderprogramme gibt es? Hier soll die Aktion Abhilfe schaffen, er-
klärt Benecke: „Bei uns nimmt sich ein unabhängiger Energieberater aus-
führlich Zeit für die individuelle Situation.“  

An hessenweit über 50 Standorten beraten Experten der Verbraucherzent-
rale Hessen im Rahmen der Aktion „Gut gedämmt ist halb geheizt“ kosten-
los zu allen Fragen rund um Wärmedämmung. Das Angebot richtet sich an 
Mieter, private Hauseigentümer, Bauherren und Wohnungseigentümer. Die 
Beratung findet nach Terminvereinbarung unter 0800 - 809 802 400 (kos-
tenfrei) in der nächstgelegenen Beratungsstelle statt.  

Bei allen Fragen zum Energiesparen hilft auch sonst die Energieberatung 
der Verbraucherzentrale: online, telefonisch oder mit einem persönlichen 
Beratungsgespräch. Die Berater informieren anbieterunabhängig und indi-
viduell.  
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Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestags. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in allen Beratungsstellen und über 40 Ener-
giestützpunkten: Termine und Informationen über den nächstgelegenen 
Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Servicetelefon oder über 
das Internet: www.verbraucher.de und www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de  

 Die Energie-Checks für Mieter, Eigentümer und Besitzer von Brennwert-
Heizungen bieten einen fundierten Überblick über den eigenen Energie-
verbrauch und mögliche Sparpotenziale. Nach telefonischer Terminverein-
barung unter 0800 - 809 802 400 (kostenfrei) finden ein bis zwei Vor-Ort-
Termine statt. Je nach Check belaufen sich die Kosten auf 10 bis maximal 
45 Euro. 

 Energieberatung – telefonisch und online: Mieter und private Hausei-
gentümer haben die Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Ruf-
nummer 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterun-
abhängigen Energieberatung zu nutzen: montags bis donnerstags von 8 
bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr. 
Ebenfalls kostenlos ist die schriftliche Kurzberatung durch Einloggen unter 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Nach Erhalt einer Bestäti-
gungsmail wird der Zugang zum Online-Beratungsdialog freigeschaltet. 

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

 
 
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)  


