
 

Wie gehe ich eine Gebäudesanierung an?  

Markt Dießen und Verbraucherzentrale Bayern bieten kosten-
lose Energiechecks an  

Ob etwa eine neue Heizung oder Fenster mit einer Wärmeschutzverglasung sinnvoll sind, 
oder das ganze Haus gedämmt werden soll – diese Frage lässt sich nicht pauschal beant-
worten. Deshalb sollte man sich als erstes mit Hilfe eines Experten einen Überblick über das 
eigene Gebäude verschaffen, rät Erster Bürgermeister Herbert Kirsch. 
 
Der Markt Dießen am Ammersee bietet nun zur Klärung dieser Frage in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale Bayern in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2019 fünfund-
zwanzig Eigenheimbesitzern aus dem Ort einen kostenlosen Gebäude-Check an. Bei die-
sem Angebot kommt ein fachlich geprüfter Energieberater direkt nach Hause. Der Energie-
berater nimmt im Haushalt eine Bestandsaufnahme der Stromgeräte vor, beurteilt den 
Strom- und Heizenergieverbrauch und identifiziert gemeinsam mit den Bewohnern Stell-
schrauben für Einsparungen. Zusätzlich werden die Gebäudehülle, also Außenwände, Fens-
ter, Türen, Dach sowie die Heizungsanlage unter energetischen Aspekten begutachtet. Der 
Experte bespricht auch gerne, ob sich der Einsatz von erneuerbaren Energien etwa in Form 
einer PV- oder Holzpelletanlage lohnen könnte und empfiehlt auch Förderprogramme, von 
denen die Eigentümer bei Sanierungsmaßnahmen profitieren können. 
 
Die Ergebnisse des Gebäude-Checks fasst der Berater in einem Kurzbericht zusammen. 
Etwa vier Wochen nach dem Termin kommt der Bericht per Post nach Hause. Anhand der 
anschaulichen Auswertung können Verbraucher schnell beurteilen, welche Maßnahmen sie 
kurzfristig selbst umsetzen können und bei welchen Aspekten sich eine tiefergehende 
Folgeberatung empfiehlt.  
 
Dank der Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, des Markts 
Dießen am Ammersee sowie des Landkreises Landsberg am Lech (Fachbereich Klima-
schutz) ist die die anbieterunabhängige und produktneutrale Beratung für die ersten fünfund-
zwanzig Interessenten kostenlos, für alle weiteren Interessenten gibt es die Beratungen be-
reits für 30 Euro. 
 
Termine für Energie-Checks können unter der kostenfreien Nummer 0800 – 809 802 400 
gebucht werden. Weitere Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de  
 
Eine Onlineberatung durch die Verbraucherzentrale Bayern ist kostenlos unter der Adresse 
https://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/beratung/onlineberatung.html möglich. 
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