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Pressemitteilung  
 

Einsparpotenziale im Heizungskeller  
Endspurt für die Heiz-Checks der Verbraucherzentrale Hes-
sen 

Fulda, 23.02.2016. Für die Energieberater der Verbraucherzentrale 
Hessen beginnt nun – in den letzten kalten Tagen dieses Winters – der 
Endspurt bei den Heiz-Checks: In privaten Heizungskellern überprü-
fen sie, wie effizient die Heizungsanlagen arbeiten und wie sie sich 
auch ohne große Investitionen verbessern lassen.  

„Wenn die Heizung im zurückliegenden Winter immer warm war, ist das 
zwar schön“, erläutert Beate Barczyk, Energiereferentin der Verbraucher-
zentrale Hessen, die Idee hinter den Heiz-Checks. „Leider heißt es aber 
nicht unbedingt, dass die Anlage effizient läuft.“ Tatsächlich verbrauchen, 
so Beate Barczyk, erschreckend viele Heizungsanlagen deutlich mehr 
Energie als notwendig – und bescheren ihren Besitzern dadurch unnötige 
Kosten.  

In einem typischen Einfamilienhaus kann es so schnell zu Mehrkosten von 
150 Euro jährlich und mehr kommen. „Glücklicherweise reicht es aber oft, 
das Zusammenspiel der Anlagenkomponenten zu überprüfen, um Ansatz-
punkte für eine deutliche Verbesserung zu finden“ erklärt Beate Barczyk. 
„Das leisten unsere Berater bei einem Heiz-Check.“ Allerdings ist der Heiz-
Check nur bei kalten Außentemperaturen möglich, wenn die Heizungsan-
lage unter realen Bedingungen läuft.  

Der Heiz-Check besteht aus zwei Terminen an aufeinanderfolgenden Ta-
gen. Zwischen den Besuchen des Energieberaters zeichnen Messgeräte 
wichtige Systemtemperaturen auf. Zudem werden der Dämmstandard von 
Rohren und Armaturen überprüft und Daten wie Alter und Dimensionierung 
des Systems, der Verlauf der Raumtemperatur und der Vorjahresverbrauch 
erfasst. Schließlich werden alle Komponenten der Anlage, etwa Kessel, 
Warmwasserspeicher, Mischer und Ventile, in Augenschein genommen.  

Wenig später erhält der Verbraucher per Post einen Bericht mit der Ge-
samteinschätzung zum Heizsystem und Empfehlungen, wie es sich opti-
mieren lässt. In manchen Fällen kann auf Basis der Heiz-Check-Ergeb-
nisse auch der Austausch einzelner Komponenten oder der kompletten An-
lage ratsam sein. 

Der Heiz-Check ist ein Angebot für alle privaten Verbraucher, die einen 
Gas- oder Ölheizkessel zuhause haben. Termine für den Heiz-Check kön-
nen unter der kostenlosen Nummer 0800 – 809 802 400 gebucht werden. 
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Die Kostenbeteiligung beträgt 30 Euro, für einkommensschwache Haus-
halte mit entsprechendem Nachweis ist der Heiz-Check kostenlos. Der 
Heiz-Check wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie. Mehr Informationen unter www.verbraucherzentrale-energiebera-
tung.de.  
  
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-energie-
beratung.de  

 Die Energie-Checks für Mieter und Eigentümer bieten einen fundierten 
Überblick über den eigenen Energieverbrauch und mögliche Sparpotenzi-
ale. Nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0800 - 809 802 400 
(kostenfrei) finden ein bis zwei Vor-Ort-Termine statt. Je nach Check be-
laufen sich die Kosten auf 10 bis maximal 40 Euro. 

 Energieberatung – telefonisch und online: Mieter und private Hausei-
gentümer haben die Möglichkeit über die bundesweit geschaltete Rufnum-
mer 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterunab-
hängigen 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 (069) 97 20 10 – 900. Informationen über 
alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; Terminvereinbarung mög-
lich. Keine Beratung! 

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, 
Karlstraße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwa-
che) · Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · 
Wiesbaden, Bahnhofstraße 36  


