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TAG DER OFFENEN TÜR IN 
NIEDRIGSTENERGIEHÄUSERN
IN OBERÖSTERREICH

HEUTE SCHAUEN, 
MORGEN BAUEN

DER ENERGIESPARVERBAND DES LANDES OÖ LÄDT EIN –ÜBER 40 HÄUSER AUS GANZ OÖ IN NIEDRIGSTENERGIEBAUWEISE



Werbung2 OÖ Energiesparverband

Sie wollen in naher Zukunft 
ein Haus bauen bzw. Ihr 
Heim modernisieren? Sie 

haben Interesse an erneuerba-
ren energien oder möchten 
einfach einmal sehen, wie 
oberösterreichische Familien 
niedrigstenergie- , Minimal-
energie- und Passiv-Häuser 
umgesetzt haben? 

Dann nutzen Sie am 14. und 
15. november Ihre Chance, 
Vorzeigegebäude in Oberöster-
reich zu besichtigen. Über 40 
Häuser und gebäude, die im 
niedrigstenergie-, Minimal-
energie- oder Passivhaus-
Standard errichtet bzw. mo-
dernisiert wurden und erneu-
erbare energien nutzen, öffnen 
an diesen Tagen ihre Türen.

Online voranmelden und 
kostenlos Häuser schauen
einzige Voraussetzung für ei-
nen kostenlosen besuch in den 
teilnehmenden gebäuden ist 

eine Anmeldung auf www.  
haeuserschauen.at. Hier finden 
Sie auch alle teilnehmenden 
gebäude sowie die jeweiligen 
besuchszeiten. nach Ihrer re-
gistrierung erhalten Sie vom 

OÖ energiesparverband auch 
eine Anmeldebestätigung so-
wie die genaue Adresse des 
ausgewählten Objekts. 

Im Zuge der besichtigung 
erfahren Sie näheres zu den 

wichtigsten energierelevanten 
Aspekten und hören aus erster 
Hand, wie es sich in niedrigst-
energie-Häusern lebt. einfach 
auf www.haeuserschauen.at 
interessante gebäude auswäh-
len und kostenlos für einen 
bestimmten Termin anmelden. 

Die genauen besuchszeiten 
für die jeweiligen gebäude fin-
den Sie ebenfalls online auf 
www.haeuserschauen.at. Die 
besuchstermine dauern etwa 
eine bis eineinhalb Stunden. 
www.haeuserschauen.at

Herzlich willkommen in Oberösterreichs 
Niedrigstenergie-Häusern
„Heute schauen – morgen bauen“: unter diesem Motto lädt der energiesparverband des 
Landes zum Tag der offenen Tür ein

Tag der Offenen Tür

In ganz OÖ können Häuser 
zumeist zu folgenden Zei-
ten besichtigt werden:

•  Freitag, 14. November,  
16 uhr

• Samstag, 15. November, 
10 und 15 uhr



Werbung 3OÖ Energiesparverband

Begriffe rund umS niedrigSTenergie-HauS

•  energieausweis: Der energieausweis ist ein Dokument für 
die energiequalität von gebäuden und Wohnungen. Als eine 
Art Typenschein für gebäude macht er den energiebedarf und 
die energieeffizienz „sichtbar“.

•  energiekennzahlen: Ähnlich wie die Verbrauchswerte pro 
100 km beim Auto, gibt die energiekennzahl eines gebäudes 
den energiebedarf pro Quadratmeter gebäudefläche an.

•  nutzheiz-energie-Kennzahl (neZ): Die nutzheiz-energie-
Kennzahl ist ein Maß für den jährlichen Heizenergiebedarf  
je Quadratmeter (bei einer „Standardkompaktheit“ des  
gebäudes).

•  Heizwärmebedarf (HWB): Der Heizwärmebedarf eines  
gebäudes beschreibt den erforderlichen energiebedarf für 
eine raumtemperatur von 20° C.

•  gesamt-energie-effizienz-faktor (fgee): Diese Kenn-
zahl ist ein Maß für die energieeffizienz des gesamten 
gebäudes (Dämmung, Heiz- und Haustechniksystem). 
Sie setzt den endenergiebedarf eines gebäudes in beziehung zu 
einem referenzwert (Standard des Jahres 2007). Je kleiner die-
ser Wert ist, umso effizienter ist das gebäude. 

•  niedrigenergie-Haus oder niedrigstenergie-Haus: Der ener-
giebedarf fürs Heizen ist bei einem niedrigstenergie-Haus etwa 
ein Drittel geringer als bei einem niedrigenergie-Haus. 

•  minimalenergie-Haus und Passivhaus: ein Minimalenergie-
Haus hat eine nutzheizenergiekennzahl (neZ) von höchstens 
10 kWh/m² und Jahr (= Passivhaus) bzw. eine äquivalente  
gesamtenergieeffizienz und ein „innovatives klimarelevantes“ 
Heizsystem.

Für Planer, Wirtschaftstreiben-
de, ausführende Handwerker, 
energieberater, gemeinde-
vertreter/-innen, Lehrer/-in-
nen und interessierte bürger/-
innen bietet die energy Acade-
my vielfältige Seminare, Kurse, 
Workshops und exkursionen 
an. Über 50 Veranstaltungen 
vermitteln Know-how im be-
reich erneuerbare energien 
und energieeffizienz und tra-

gen auf diese Weise auch den 
schnellen entwicklungen im 
bereich der energietechnik 
bestens rechnung. Alleine im 
letzten Jahr haben über 1000 
Personen an solchen Kursen 
teilgenommen.

Breites angebot verfügbar 
neben den bewährten Ange-
boten wie die energieberater-
ausbildungen werden 2014/ 

2015 u.a. Trainingsseminare 
zu folgenden Themen das ers-
te Mal stattfinden: unterneh-
mens-energiebeauftragte, 
Photovoltaik-eigenverbrauchs-
anlagen für betriebe, energie-
effiziente betriebshallen, ener-
giekosten-Controlling, energie-
effiziente Druckluftanwen-
dung, Sanierung von einfamili-
enhäusern, gute Luft in Innen-
räumen, Vollwärmeschutz, 

barrierefreies bauen, Solar-
Stromspeicher in privaten 
Haushalten, energiebuchhal-
tung für gemeinden, Straßen-
beleuchtung.

Programm jetzt anfordern
Das neue Kursprogramm 
2014/15 erhalten Sie online 
auf www.energyacademy.at
oder in gedruckter Form beim 
OÖ energiesparverband.

Immer am neuesten Stand der Technik bleiben
Mit der energy Academy bietet der OÖ energiesparverband ein umfangreiches Aus- und  
Weiterbildungsprogramm an

Was ist ein Niedrigstenergie-Haus? 
Hohe effizienz bei niedrigem energiebedarf und der Verwendung 
erneuerbarer energie, so lässt sich ein niedrigstenergie-Haus in 
aller Kürze beschreiben. ein Drittel aller in Oberösterreich neu 
errichteten einfamilienhäuser sind bereits solche niedrigstener-
gie-Häuser

> Ausrichtung nach der Sonne
> sehr gute Wärmedämmung
> Komfortlüftung
> Luftdichtheit
> Vermeidung von Wärmebrücken
> “Sommertauglichkeit“
> effiziente Beleuchtung
> stromsparende Geräte
> solare Gewinne 
> …

Energieeffiziente Bauweise

> thermische Sonnenkollektoren
> Biomasseheizung
> Photovoltaik
> Wärmepumpen 
> Tageslichtnutzung
> …

Einsatz erneuerbarer Energien

niedrigSTenergie- 
geBäude
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   1   

 Jederzeit wieder 
so bauen

 Herzogsdorf, uu 
 neubau

  
 

Stückholzkessel, 56 m² Solaranlage, 10,5 m³ Wärmespei-
cher, regenwassernutzung, Lehmputz, bussystem, 
LeD-beleuchtung, Sonnenhaus

   2   

 energie- und 
kosteneffizient

 Hagenberg im Mühlkreis, Fr 
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
23 kWh/m² a 

erdwärmepumpe, Komfortlüftung, regenwassernutzung, 
LeD-beleuchtung, automatische Steuerung der beschattung

   3   

 unschlagbare
Wohnqualität

 Schalchen, br
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
5 kWh/m² a 

Holzofen, Warmwasser-Wärmepumpe, 5 kW PV-Anlage, 
Komfortlüftung, Passivhaus

   4   

 doppelhaus mit 
gutem raumklima

 Hartkirchen, eF
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
27 kWh/m² a 

Fernwärme, Komfortlüftung, LeD-beleuchtung

   5   

 Holzbau mit 
ökologischer dämmung

 Mehrnbach, rI
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
26 kWh/m² a 

Luftwärmepumpe, Komfortlüftung, ökologische Dämmung, 
LeD-beleuchtung

   6   

 niedrige Heizkosten
 unterweißenbach, Fr
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
27 kWh/m² a 

Pelletsheizung, 14 m² Solaranlage, 6 kW PV-Anlage, 
Komfortlüftung, LeD-beleuchtung

   7   

 Bungalow-Bauweise
 Wartberg/Aist, Fr
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
25 kWh/m² a 

Luftwärmepumpe, Komfortlüftung, barrierefrei errichtet, 
LeD-beleuchtung

www.haeuserschauen.at
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   8   

 Wir sind sehr 
zufrieden

 Pasching, LL
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
27 kWh/m² a 

Luftwärmepumpe, Komfortlüftung, LeD-beleuchtung, 
reihenhaus

   9   

 gut geplant –
rasch gebaut

 garsten, Se
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
29 kWh/m² a 

Luftwärmepumpe, Komfortlüftung, LeD-beleuchtung

   10   

 miteinander – 
nicht nebeneinander

 grieskirchen, gr
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
23 kWh/m² a 

Wärmepumpe mit Tiefenbohrung, 4 kW PV-Anlage, 
LeD-beleuchtung, Komfortlüftung, regenwassernutzung, 
bussystem mit regelkonzept

   11   

 geradlinig, schlicht 
und speziell für uns

 Schlierbach, KI
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
28 kWh/m² a 

Luftwärmepumpe, Komfortlüftung, regenwassernutzung, 
LeD-beleuchtung, bussystem

   12   

 Pellets und Solar – 
ein ideales Paar

 Senftenbach, rI
 neubau

  
  

Pelletsheizung, 60 m² Solaranlage, 25 kW PV-Anlage, 
10.000 Liter Pufferspeicher, regenwassernutzung, 
Ökodämmstoffe, LeD-beleuchtung

   13   

 Kein Vergleich 
zu vorher

 Ort im Innkreis, rI
 Sanierung

energiekennzahl (neZ): 
45 kWh/m² a 

Pelletsheizung, Kachelofen, LeD-beleuchtung

   14   

 Holzriegelhaus mit 
Strohdämmung

 Hohenzell, rI
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
21 kWh/m² a 

Scheitholzofen, 15 m² Solaranlage, 5 kW-PV-Anlage, 
Komfortlüftung, Holzriegelwand mit Strohballen als 
Dämmstoff, regenwassernutzung, LeD-beleuchtung

www.haeuserschauen.at
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   15   

 Passivhaus mit
Wintergarten

 eberschwang, rI
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
12 kWh/m² a 

Kachelofen, 24 m² Solaranlage, 6 kW PV-Anlage, 
Komfortlüftung, LeD-beleuchtung, Passivhaus

   16   

 Wir finden es 
perfekt

 goldwörth, uu
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
27 kWh/m² a 

Luftwärmepumpe, Komfortlüftung, LeD-beleuchtung

   17   

 Perfektes 
Wohnklima

 Steinbach am Attersee, Vb
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
30 kWh/m² a 

Pelletsheizung, 16 m² Solaranlage, Komfortlüftung

   18   

 Sofort wieder 
so bauen

 Kremsmünster, KI
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
9 kWh/m² a 

erdwärmepumpe, Holzzusatzofen, 5 kW PV-Anlage, 
Komfortlüftung, LeD-beleuchtung, Passivhaus

   19   

 alles aufeinander
abgestimmt

 Manning, Vb
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
22 kWh/m² a 

Wärmepumpe mit Tiefenbohrung, 4 kW PV-Anlage, Kom-
fortlüftung, regenwassernutzung, Haustechnik-bussystem

   20   

 noch energiesparender
als geplant

 Waizenkirchen, gr
 Sanierung

energiekennzahl (neZ): 
39 kWh/m² a 

erdwärmepumpe mit Flächenkollektor, glasschaumschotter, 
Holzweichfaserplatten-Dämmung (Wand und Dach), 
Lehmputz (innen)

  21   

 angenehmes
Wohnklima

 Hartkirchen, eF
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
9 kWh/m² a 

Wärmepumpe, Komfortlüftung, Fertigteilhaus, Passivhaus

www.haeuserschauen.at
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www.haeuserschauen.at

   22   

 Wir verkürzen die
Heizsaison

 Krenglbach, WL
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
7 kWh/m² a 

erdwärmepumpe, 10 m² Solaranlage, Komfortlüftung, 
regenwassernutzung, Passivhaus

   23   

 Hohe
Wohnqualität

 Steinerkirchen a. d. Traun, WL
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
18 kWh/m² a 

erdwärmepumpe, Komfortlüftung, Teich

   24   

 Holzmassivhaus mit 
Blick ins grüne

 rohr im Kremstal, Se
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
28 kWh/m² a 

Kachelofenganzhausheizung, 16 m² Solaranlage, 
Komfortlüftung, ökologische Dämmstoffe, Holzhaus

   25   

 gemütliches Haus 
am Teich

 Sierning, Se
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
15 kWh/m² a 

Pelletsofen, Warmwasser-Wärmepumpe, Komfortlüftung

   26   

 Oben Wohnen, 
unten Schlafen 

 Losenstein, Se
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
10 kWh/m² a 

erdwärmepumpe, 5 kW PV-Anlage, Komfortlüftung, 
LeD-beleuchtung, Passivhaus

   27   

 Strohgedämmtes
Passivhaus

 garsten, Se
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
10 kWh/m² a 

Kaminofen, Luftwärmepumpe, Komfortlüftung, 
Strohdämmung, LeD-beleuchtung, begrüntes Dach, 
Passivhaus

  28   

 einfach zu bedienen
 St. Florian bei Linz, LL
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
9 kWh/m² a 

erdwärmepumpe, Komfortlüftung, Passivhaus
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www.haeuserschauen.at

   29   

 Hochwertig
gebaut

 niederneukirchen, LL
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
26 kWh/m² a 

Luftwärmepumpe, 8 m² Solaranlage, Komfortlüftung, 
intelligente Steuerung

   30   

 Ziegel und
Zellulose

 St. Florian bei Linz, LL
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
9 kWh/m² a 

Pelletsheizung, 18 m² Solaranlage, Komfortlüftung, 
LeD-beleuchtung, Passivhaus, Mehrgenerationenhaus

   31   

 rundum Solar
 Wilhering, LL
 Sanierung

energiekennzahl (neZ): 
41 kWh/m² a 

Pelletsheizung, 36 m² Solaranlage (inkl. 24 m² Fassaden-
kollektor), 3 kW PV-Anlage, Komfortlüftung, elektroauto, 
„runde“ Solaranlage als balkongeländer

   32   

 Helles
Passivhaus

 Lichtenberg, uu
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
6 kWh/m² a 

erdwärmepumpe, kältebrückenfreie Konstruktion, 
Komfortlüftung, regenwassernutzung, gründach, 
Schwimmteich, Passivhaus

   33   

 Totales 
Wohlfühlen 

 niederkappel, rO
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
30 kWh/m² a 

Luftwärmepumpe, 4 m² Solaranlage, 7 kW PV-Anlage, 
LeD-beleuchtung, Komfortlüftung

   34   

 Haus zum Wohlfühlen 
und entspannen

 engerwitzdorf, uu
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
29 kWh/m² a 

erdwärmepumpe, Komfortlüftung, regenwassernutzung

  35   

 gutes
Wohnklima

 Mauthausen, Pe
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
27 kWh/m² a 

Hackschnitzelheizung, Komfortlüftung, neubau des 
Wohntraktes eines bauernhofes
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   36   

 unser 
Traumhaus

 Wartberg/Aist, Fr
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
30 kWh/m² a 

Wärmepumpe, 5 kW PV-Anlage, Komfortlüftung

   37   

 größtmögliche 
unabhängigkeit

 Kefermarkt, Fr
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
30 kWh/m² a 

Pelletstischherd, 22 m² Solaranlage, 5 kW PV-Anlage, 
Komfortlüftung, LeD-beleuchtung, ökologische baustoffe 
(Lehmputz, Zellulose, Schafwolle)

   38   

 Ökologie und 
Ökonomie

 Arbing, Pe
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
26 kWh/m² a 

Kaminofen, nahwärme aus Pellets, 5 kW PV-Anlage, 
Komfortlüftung, Hanfdämmung, Lehmputz, Massivholzhaus, 
LeD-beleuchtung

   39   

 generationen
Wohnen

 Schönau im Mühlkreis, Fr
 Sanierung

energiekennzahl (neZ): 
45 kWh/m² a 

Hackschnitzelheizung, 12 m² Solaranlage, ökologische 
baustoffe (Schafwolle, Lehm etc.), 3 getrennte Wohn-
einheiten, bauernhof

   40   

 Wohlfühloase 
 grieskirchen, gr
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
29 kWh/m² a 

Pelletsheizung, 12 m² Solaranlage, Komfortlüftung, 
Fertigteilhaus

   41   

 Strohballen-
Passivhaus

 Wels, We
 neubau

energiekennzahl (neZ): 
5 kWh/m² a 

Pelletskaminofen, 18 m² Solaranlage, 30 kW PV-Anlage, 
Komfortlüftung, Strohballendämmung, Löschkalkputz, 
Lehmschüttung, LeD-beleuchtung, Passivhaus

  42   

 rundgang:
3 niedrigstenergie-
Häuser

 gramastetten, uu
  

  

geführter rundgang 2 einfamilienhäuser, 1 Wohnung
unterschiedliche Haustechnik
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Oberösterreich ist im bereich der 
erneuerbaren energien und ener-
gieeffizienz eine führende region. 
rund 35 Prozent des Primärener-

gieverbrauchs stammen bereits 
aus erneuerbaren energieträgern.  

Der Ökoenergie-Cluster (OeC) ist 
das netzwerk der Ökoenergie- und 
energieeffizienz-unternehmen in 
Oberösterreich. Über 170 unter-
nehmen mit insgesamt 8900 
Mitarbeiter/-innen zählen zu den 
netzwerkpartnern. Sie alle bieten 

Technologien und Dienst-
leistungen rund um Öko-
energie und energieef-
fizienz an. Koordiniert 
wird der Ökoenergie-
Cluster vom OÖ 
energiesparver-
band. 
 www.oec.at

Über 170 oö. unternehmen arbeiten im Ökoenergie-Cluster zusammen

Netzwerk von Ökoenergie- und Energieeffizienz-Unternehmen

riCHTigeS Bauen und Sanieren – BrOSCHüren deS OÖ energieSParVerBandeS 

• Kompakte Bauweise: Je kompakter die bauweise, je un-
komplizierter und quadratischer der grundriss, desto weni-
ger Heizenergie ist erforderlich.

• Sehr gute Wärmedämmung: gute Dämmeigenschaften 
der bauteile (niedrige u-Werte) senken den energiebedarf.

• Wärmebrücken: Wärmebrücken sind Schwachstellen des 
gebäudes, bei denen über kleine Flächen viel Wärme verloren 
geht und bauschäden auftreten können (z.b. Schimmel). 
Achten Sie auf eine wärmebrückenfreie Ausführung.

• Komfortlüftung: eine Komfortlüftung passt die zugeführte 
Luftmenge genau dem erforderlichen Frischluftbedarf an. bei 
gut wärmegedämmten niedrigstenergiehäusern wird mit 
einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ein großteil 
der in der Abluft enthaltenen Wärme rückgewonnen.

• luftdichtheit: ein wichtiges Kriterium ist eine luftdichte ge-
bäudehülle. Sie sorgt dafür, dass die Komfortlüftung optimal 
funktioniert, bauschäden vermieden werden und warme 
raumluft nicht ungewollt verloren geht.

• Sommertauglich bauen: Damit es in Ihrem Haus im Som-
mer behaglich ist, sollten Sie bei den glasflächen auf größe 
und Ausrichtung sowie Verschattung achten. Wichtig ist 
auch die Auswahl von effizienten elektrogeräten und be-
leuchtung, da diese weniger Wärme in den raum abgeben.

• erneuerbare energien zum Heizen und zur Warmwas-
serbereitung: es gibt unter anderem folgende Möglichkei-
ten, den geringen Heizenergiebedarf im niedrigstenergie-
haus durch erneuerbare energieträger zu decken: biomasse-
heizung wie z.b. Pelletsheizung, Wärmepumpe mit 
Ökostrom, thermische Solaranlage, Fernwärme aus erneuer-
barer energie.

Viele produktunabhängige Informationen, Tipps und Hinweise gibt es in der kostenlosen niedrigstenergiehaus-broschüre vom 
energiesparverband des Landes Oberösterreich. beim bau eines niedrigstenergiehauses sind unter anderem folgende Punkte 
wichtig:

Sanierte gebäude bieten höheren Wohnkomfort und verursachen geringere Heizkosten. Wie Sie im einfamilienhaus energieeffizi-
enz steigern und energiekosten senken können, erfahren Sie in der broschüre „Die richtige Sanierung“ des energiesparverbandes 
des Landes OÖ. Dort finden Sie viele Tipps rund um die Sanierung von einfamilienhäusern, Information zu Heizungsumstellung 
und Solarnutzung, sowie zu Förderungen und energieausweis.
beide broschüren sind kostenlos beim OÖ energiesparverband erhältlich. Dort gibt es auch produktunabhängige und kostenlose 
energieberatung. Die beratung ist auch die grundlage für das kostenlose Zertifikat für die Wohnbauförderung. Meist findet die 
beratung vor Ort statt. broschüren zum bestellen oder Downloaden unter www.energiesparverband.at 

die riCHTige Sanierung – SO geHT eS!
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als einrichtung des Lan-
des OÖ ist der energie-
sparverband die zentra-

le Anlaufstelle, wenn es um 
produktunabhängige energie-
information in Oberösterreich 
geht. nutzen Sie die umfassen-
den beratungsangebote rund 
ums bauen und Sanieren für 
Haushalt, betriebe und ge-
meinden. 

Melden Sie sich telefonisch 
unter 0800/205 206, online 
auf www.energiesparverband.at 
oder per e-Mail an energiebera-

tung@esv.or.at und vereinba-
ren Sie Ihren persönlichen bera-
tungstermin. Ohne Termin ist 
eine beratung auch Montag bis 
Donnerstag von 8 bis 16.30 
uhr sowie Freitag von 8 bis 
12.00 uhr im büro des OÖ ener-
giesparverbandes möglich.

energie-Know-how  
für unternehmen
Zudem bietet der OÖ energie-
sparverband auch eine pro-
duktunabhängige energie-
beratung, die auf die indivi-

duellen bedürfnisse von un-
ternehmen zugeschnitten ist, 
an. Die unternehmensener-
gieberatung des OÖ energie-
sparverbandes wird zu 75 
Prozent vom Land OÖ/ener-
gieressort und Wirtschafts-
ressort sowie dem Lebensmi-
nisterium gefördert, für den 
betrieb fallen Kosten von 
max. 400 euro an. eine ener-
gieberatung kann telefonisch 
unter 0732/7720 14381 
oder per e-Mail an office@
esv.or.at angefordert werden.

informieren Sie  
sich persönlich
Der OÖ energiesparverband 
steht Ihnen bei Fragen aller Art 
gerne zur Verfügung:

OÖ energiesparverband
Landstraße 45, 4020 Linz
Tel.: 0732/7720 14380
office@esv.or.at
www.energiesparverband.at
www.oec.at 

Energieberatung rund ums Bauen und Sanieren
Der OÖ energiesparverband informiert Private und unternehmen umfassend

Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser Publikation liegt bei den Autor/-innen. Sie gibt nicht die Meinung der europäischen gemeinschaften wieder. 
Die europäische Kommission übernimmt keine Verantwortung für jegliche Verwendung der darin enthaltenen Informationen.
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SO Werde iCH KOSTenlOS energieKOSTen lOS

Der OÖ energiesparverband bietet kostenlose, indivi-
duelle und produktunabhängige energieberatungen 
für Privathaushalte an. Je nach Fragestellung stehen 
bis zu 1,5 Stunden zur Verfügung.
beratungsthemen können sein:

• Neubau oder Sanierung
• Heizungserneuerung
• thermische Solaranlage & Photovoltaik
• Fragen rund um Energiesparmaßnahmen
• Anschaffung energiesparender Elektrogeräte
• Energieförderungen
• und vieles mehr

Das beratungsangebot des OÖ energiesparverbandes 
steht oö. Privathaushalten kos-
tenlos zur Verfügung und 
wird vom Land OÖ/Wohn-
bauressort ermöglicht. 
Das gespräch ist bei 
einer Sanierung auch 
grundlage für das 
ebenfalls kostenlose 
energiespar-Zertifikat 
für die Wohnbauför-
derung. 



Werbung12 OÖ Energiesparverband  – www.haeuserschauen.at

Über 40 einfamilienhäuser öff-
nen am 14. und 15. nov. 2014 
ihre Türen. erfahren Sie aus ers-

ter Hand, wie es sich in einem 
niedrigstenergie-, Minimalener-
gie-, oder Passiv-Haus wohnt. 

Die Veranstaltung bietet praxis-
nahe Information rund um effi-
zientes bauen und erneuerbare 

energie und wird vom energie-
sparverband des Landes Ober-
österreich organisiert.

Heute schauen – morgen bauen
nutzen Sie den Tag der offenen Tür in niedrigstenergie-Häusern,  
um sich aus erster Hand zu informieren

Karte: Land OÖ
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