Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW in
Ennigerloh – unabhängig, kompetent und nah.
Haben Sie vor, in Ihrer Wohnung ganz einfach Energie und damit
Geld zu sparen? Oder planen Sie, Haus oder Wohnung zu
renovieren und gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken?
Um Energiesparmöglichkeiten rund ums Haus auszuloten und zu
nutzen, informieren Sie sich am besten bei unabhängigen Experten:
den Energieberaterinnen und Energieberatern der
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Vor-Ort-Beratungsangebote der Energieberatung:
Unerkannte Stromfresser spürt der Basis-Check auf.
Ideal für Haushalte zum Aufspüren der Ursachen für hohe Strom- oder
Heizkosten. Beim einstündigen Besuch werden die
Jahresabrechnungen Strom und Heizung geprüft und die vorhandenen
Elektrogeräte gesichtet. Zusätzlich wird im Gespräch das Heiz- und
Lüftungsverhalten besprochen. Im Kurzprotokoll werden die Ergebnisse
des Checks und die möglichen Sparmaßnahmen zusammengefasst.
Durch die Förderung des BMWi kostet der Basis-Check nur 10 €.
Empfänger von Transferleistungen erhalten die Beratung entgeltfrei.
Beim Heiz-Check wird geprüft, wie gut ihre Heizung arbeitet!
Über eine Langzeittemperaturkurve, einer Anlagenbewertung und der
Erfassung weiterer Parameter wird bei zwei aufeinanderfolgenden VorOrt-Terminen die Effizienz Ihrer Heizung ermittelt. Über ein
standardisiertes Protokoll (kein Gutachten) gibt eine
Gesamteinschätzung zum Heizsystem und Empfehlungen, wie es sich
optimieren lässt. Der Check ist für folgende Anlagen ausgelegt: Öl- und
Gas-Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Wärmepumpe und
Fernwärme und nur bei Temperaturen von bis 5°C durchführbar. Durch
die Förderung des BMWi kostet der Heiz-Check nur 40 € inkl. Anfahrt
für zwei aufeinanderfolgende Vor-Ort-Termine.
Solarthermische Anlagen: Vertrauen ist gut, Solarwärme-Check
ist besser
Bei einem Vor-Ort-Termin werden zentrale Komponenten der
bestehenden solarthermischen Anlage geprüft und Messgeräte für
die Aufzeichnung wichtiger Systemtemperaturen angeschlossen.
Diese Messdaten werden bei einem zweiten Termin nach einigen
Tagen ausgelesen. Die Daten werden gesammelt, die
Messergebnisse interpretiert und anschließend analysiert, wie die
Effizienz der Anlage verbessert werden kann. Einen Bericht mit der
Gesamteinschätzung der Anlage und den Empfehlungen erhalten die
Ratsuchenden wenig später per Post. Der Solarwärme-Check ist ein

Angebot für alle privaten Verbraucher, die eine solarthermische
Anlage zur Warmwasserbereitung und/oder Heizungsunterstützung
besitzen und kostet durch die Förderung des BMWi nur 40 € inkl.
Anfahrt für zwei aufeinanderfolgende Vor-Ort-Termine.
Beratung zur energetischen Modernisierung
Diese Beratung eigenen sich für Eigentümer, die Haus oder Wohnung
sanieren möchten und deren Gebäude mindestens 10 Jahre alt ist. Die
Energie-Expertinnen und -Experten prüfen vor Ort, welche
Wärmedämmmaßnahmen sinnvoll sind, wie es um die Heizung bestellt
ist oder ob sich Investitionen in alternative Techniken wie eine
Solaranlage, Wärmepumpe oder Holzpelletheizung lohnen.
Anbieterunabhängig wird ausgelotet, was im Einzelfall geeignet ist,
welche gesetzlichen Vorschriften zu beachten sind und welche
Fördermöglichkeiten sich bieten. Die 90-minütige Beratung kostet dank
Förderung durch die EU und das Land NRW nur 60 €.

Beratung zu Solarstrom
Ist das eigene Haus für eine Photovoltaik-Anlage geeignet? Die
Energieberatung erklärt, was investiert werden muss, mit welchem
Ertrag gerechnet werden kann und welche finanzielle Förderung es
gibt. Die 90-minütige Beratung kostet dank Förderung durch die EU und
das Land NRW nur 60 €.

Eine ausführliche Energieberatung im eigenen Zuhause, können
Ratsuchende jederzeit unter Tel. 0211 / 33 996 555 oder unter
www.verbraucherzentrale.nrw/energieberatung vereinbaren.

